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Zur Frage einer Landung in England.

Von Oberstleutnant Rogalla v, Niederstem,

I. ,

Wird England wirtlich auf die Dauer Beherrscherin

der Weltmeere nnd des Welthandels bleiben? Sein in den

letzten Jahrzehnten außerordentlich gesteigerter colonialer Ge

bietszuwachs; sein politisches und wirtschaftliches Ueberwiegen

zur See und sein unablässiges Stieben nach neuen werth-

uollcn Gcbictscrwcrbungen kann, muß vielleicht zu sehr ernst

haften Conflicten zwischen ihm und anderen Machten führen,

Faschoda ist noch in guter Erinnerung. Nnch der jetzige

Krieg gegen die südafrikanischen Republiken scheint nebe» der

Angliederung der Goldminen -Districte noch den Zweck zu

haben, die Machtstellung Englands in Süd- und Ostafrito.

von der Nilmündung bis zum Cap völlig dominirend zu

gestalten und gleichzeitig die Verbindung des Mutterlandes

mit dem werthvollcn, ungeheuren indischen Kolonialbesitz noch

mehr zu sichern. Daneben tritt das Bemühen hervor, die

britischen Colonien mit dem Mutterlande wirthschaftlich uud

militärisch in engere Verbindung zu bringen und dadurch

dessen Gesammtmacht noch zu erhöhen. Alles das hat die

alte Frage, ob Groß -Britannien wirklich so unverletzlich ist,

wie man im Allgemeinen annimmt, wieder sehr actuell und

sehr brennend gemacht. Die Möglichkeit, unter Ueberwindung

des das Inselreich schützenden silbernen Gürtels und seiner

Flotte, auf britischem Grund und Boden eine Entscheidungs

schlacht zu schlagen, mit einem Wort, die Idee einer Invasion

und Landung in England ist vielerorts in den Mittelpunkt

des politischen Tages-Interesses gerückt. Der Antrag General

Mercier's im französischen Senat auf Bewilligung einer

Viertelmillion zur Beschaffung von dazu geeigneten Fahr

zeugen giebt einen sehr deutlichen Fingerzeig.

Der Umfang des britischen Weltreichs ist während der

64 jährigen Negierung der Königin Victoria so ungeheuer ge

worden, daß er die alten Weltreiche Alerander's des Großen

und Roms weil hinter sich zurückläßt. Es hat heute die

Grüße von 11 894000 engl. Quadratmeilen mit 386^ Mill.

Bewohnern erreicht; nur die spanisch» habsburgische Welt-

monarchie ging darüber hinaus. Noch in den beiden letzten

Jahrzehnten des eben beendeten Jahrhunderts wurden Virma,

Vgypten, Britisch -Ostafrita, Icmzibar und der Sudan der

Herrschaft Englands unterworfen, und es kann nur noch eine

Frage der Zeit fein, daß die beiden südafrikanischen Republiken

endgiltig vergewaltigt uud damit ein Gebiet, so groß wie

nahezu Deutschland, mit seinen Goldschätzen den Besitzungen

Englands einverleibt wird. Dabei umspannt ein Netz von

vortrefflich gelegenen und befestigten Flotten- und Kohlen

stationen, von Kabeln und Dampfellinien den gesummten

britischen Besitz und hält die Verbindungen aufrecht. Die

Flotte, welche quantitativ zur Zeit wohl jeder feindlichen

Flotten -Combination dreier großer Seemächte gewachsen ist,

liegt in den britischen Hafen des In- und Auslandes bereit;

an ihrer weiteren Verstärkung wird machtvoll gearbeitet. Ein

derartiges Uebergewicht auf maritimem, colonialem und

Handelsgebiet muß jedoch schließlich, bei dem Emporstreben

anderer Mächte, der Zunahme ihres Welthandels, ihrer Be

völkerung, ihrer Handelsinteressen und ihres Dranges nach

wirthschaftlicher und colonialer Ausdehnung, diese jungen

Mächte zu ernsthaften Conflicten mit dem überall domini-

renden England führen. Noch ist es zu einem solchen, das

heißt zu einem Kriege zwar nicht gekommen; allein England

hat bereits in Folge der Thätigkeit Rußlands seit dem Kriege

Japans mit China in Ostasien sehr erheblich an Ansehen

und Einfluß eingebüßt, und die beständige Erstattung Deutsch

lands auf den Gebieten des internationalen Handels- und

politischen Wettbewerbs, vielleicht auch die gewaltige Ent-

wickelung Nord-Amerikas und seine neu inaugurirte, impe

rialistische Politik bilden die ersten Vorboten der Bedrohung

der britischen Vorherrschaft.

Schon heut jedoch hat sich die innere Schwäche des

britischen Weltreichs in Folge seiner allzu gewaltigen Aus

dehnung deutlich gezeigt. Ist es dem 386 Millionen-Reiche

doch bis jetzt noch nicht gelungen, unter allerdings für seine

Kriegführung außerordentlich schwierigen Verhältnissen die

nur etwa 288 000 Köpfe betragende Burenbevölkerung der

beiden Republiken völlig niederzuwerfen. Leicht errungene

Siege über indische Stämme, Egypter, Sudanesen :c. haben

England verwöhnt, so daß es, auf seine Flotte als den eigent

lichen Schutz seiner Seeherrschaft, seiner Colonien und des

Mutterlandes bauend, die Landarmee im Wesentlichen nur

als Depotarmee für feine Truppen in den Colonien betrach

tete und sie sehr stark vernachlässigte. Indessen, seine starke

Flotte gestattete ihm trotzdem, den Krieg in Südafrika in

einer Entfernung von 1800 deutschen Meilen nachhaltig zu

führen und bot ihm zugleich genügenden Schutz gegen eine

etwaige bewaffnete, in einer Landung gipfelnde Intervention

fremder Mächte. Mochten die Sympathien der Völker für
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die Sache der Buren auch noch so groß und herzlich sein,

so war doch einerseits das politische Interesse an ihrem

Sieg bei keiner Nation so bedeutend, um dafür einen Krieg

mit dem seegewllltigen England zu beginnen, der nur zur

See geführt werden konnte. England wurde daher in seiner

Vergewaltigung der beiden Republiken von Niemandem ge

stört. Und selbst eine Allianz mehrerer Seemächte und eine

Coalition ihrer Flotten gegen Groß -Britannien hätte das

nicht vermocht. Denn einerseits ist die numerische Ueber-

legenheit seiner Flotte über die übrigen, einzeln betrachtet,

sehr bedeutend. Sie beziffert sich auf 67 britische Linien-

Schlachtschiffe, davon 6 1901 im Bau, gegenüber 37 franzö

sischen, davon 3 1901 im Bau, und 19 deutschen, wovon 5

1901 im Bau, 26 russischen, wovon 5 1901 im Bau und

die Schiffe der Schwarzen Meer-Flotte nicht zur Geltung

kommen, 17 der Vereinigten Staaten, wovon ö 1901 im

Bau; ferner 51 im Jahre 1901 fertige große Kreuzer und

26 im Bau (davon 10 1. und 2. Classe) gegenüber 18, 11,

16 und 5, sowie 11, 1, 1 und 6 im Bau, so daß die eng

lische Seemacht an Linienschiffen und großen Kreuzern, die

1901 fertig sind und fertig werden, wenn auch nicht an

Schiffszahl, so doch an Deplacement noch größer ist, als die

deutsch-russisch-französische Flotte zusammen. Sie hat über

dies in normalen Zeiten nur 1 — 2 Linienschiffe in nicht

europäischen Gewässern stationirt, verwendet allerdings einen

beträchtlichen Theil ihrer 174 Krenzer, Küstenpanzerschiffe

und Kanonenboote dazu.

Aus einer auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelten,

ziffermäßigen Uebersicht der „N. Mil. Bl." über den Tonnen

gehalt und Gefechtswerth der großen Kriegsflotten wird er

sichtlich, daß der Gefechtswerth der englischen Flotte den der

vereinigten Flotten Frankreichs und Rußlands um 272 000 und

daher bedeutend mehr als um den Gefechtswerth der

derzeitigen deutschen Flotte übersteigt. Rassow gelangte

nach der Berechnungsweisc des Capitäns Wislicenus für die

englische Flotte zu dem Gefechtswerth von 1000, für die

französische von 466, die russische von 280 und für die

deutsche von 179, mithin für die drei letzteren von in

Summa 925.

Die Stärkeverhältnisfe der japanischen, italienischen und

amerikanischen Flotten können bei der Betrachtung einer Coa

lition der Flotten der Seemächte gegen England und den

eine dortige Landung und Invasion betreffenden Verhält

nissen sowohl in Anbetracht der Entfernungen der betreffen

den Länder, als auch ihrer mit den englischen in vielen

Punkten solidarischen Interessen füglich außer Betracht bleiben.

Andererseits aber ist die maritime Position des Gros der

Streitkräfte der englischen Flotte den Flotten der anderen

Seemächte gegenüber derart central, daß sie ihr bei richtiger

Verwendung gestattet, bei einer sich etwa bildenden Coalition

dieser Flotten einzeln mit jeder von ihnen abzurechnen, be

vor sie sich vereinigen können, so daß selbst dann, wenn eine

derartige Coalition im Interesse der südafrikanischen Re

publiken eingetreten wäre, Englands Sieg zur See ziemlich

sicher war. Er wird es auch in Zukunft und zwar bis zu

der Stunde sein, wo der Schiffsbau der Mächte den britischen

erheblich überflügelt.

So lange die englische Flotte das Meer, und nament

lich den Canal La Manche, den irischen Canal und die

Nordsee beherrscht und keine Fehler in der Beobachtung ihrer

Gegner und ihrer sonstigen Maßregeln macht, ist eine Lan

dung in England nur bei gelingender Ueberraschung möglich.

Wie die VerHältnisse heute liegen, erscheint eine Landung in

England überhaupt nur dann denkbar, wenn die englische Flotte

sich von ihr überraschen läßt oder von der richtigen Disposition

ihrer Streitkräfte zur Bewachung ihrer Küsteu abgelenkt

wird. Die Kriegsgeschichte bietet nun in dieser Beziehung

und betreffs des Landuugsprojects allerlei wichtige Fingerzeige.

Die oben augeführte, allerdings rein quantitative Be-

werthnng der englischen Flotte gegenüber der deutsch-russisch-

französischen basirt auf deutsch-fachmännischer Angabe. Das

höchst abfällige Urtheil über die qualitative Unzulänglichkeit

der englischen Flotte, welches der Zweit-Commandirende des

britischen Mittelmeer-Gcschwaders, Lord Charles Beresford,

neulich mit einem für continentale Verhältnisse gerade ver

bluffenden Freimuth fällte, wird vielfach, namentlich in der

französischen Presse, als außerordentliche Übertreibung be

zeichnet. Man fügt hinzu, daß sie nur in der Absicht erfolgt

sei, England mit allen Mitteln zu einer stärkeren Anspannung

seiner Kräfte auf wirtschaftlichem und maritimem Gebiet

anzuspornen. Lord Beresford erklärte, daß er England mn

den Gefühlen fchwerer Besorgnis; bezüglich der Flottenverwal-

tnng nnd der Unbereitschaft der Canal- und der Mittelmeer-

Flotte verlasse. Er wies darauf hin, daß die mit dem britischen

Landheer in Südafrika gemachte Erfahrung sich hinsichtlich

der Flutte in jedem ernsten Seekrieg wiederholen würde, und

zwar aus denselben Gründen, die zu der Demüthigung in

Südafrika geführt hatten. „Die Folgen der Unbereitschaft der

Flotte würden," so fuhr er fort, „noch viel verhängnißvoller

sein, als die der Unbereitschaft des Heeres. Wenn aber durch

eine praktische Probe die Entdeckung gemacht würde, daß die

Flotte unvorbereitet sei, so werde die Niederlage endgültig

sei». Für eine Vervollständignug der Seerüstung würden

weder Zeit noch Gelegenheit bleiben. Es gäbe nur eiu Mittel,

das Land vor der Gefahr der Unbereitschaft zu bewahren,

nämlich den Nath und die Empfehlungen der Seeleute, die

das Vertrauen des Ministeriums genössen, zur genauen

Kenutuiß des Volkes zu briugeu. Diese Kenntnis; werde ihm

gegenwärtig nur durch Politiker gegeben, deren Gedanken

stets auf ihre Partei-Interessen, nicht aber immer auf die

des Landes gerichtet seien. Wenn Krieg käme und die Flotte

zusammen bräche, so würde im selben Augenblick auch schon

die Weltherrschaft verloren sein."

Bei aller Bestimmtheit dieser Erklärungen des hervor

ragenden britischen Geschwader-Befehlshabers ist doch ka«m

anzunehmen, daß seine, die Hauptstütze der Wehrmacht Eng

lands so bloßstellende und herabsetzende Kritik ganz ernstlM

gemeint sei. Jedenfalls wäre es sehr gewagt, die englische

Flotte aus die Kritik dieses einzelnen Admirals hin zu unter

schätzen. Der oft erhobene Tadel, England habe keinen ent

sprechenden Gegenwerth erhalten für die im Interesse feiner

Flotte binnen 13 Jahren aufgewandten vier Milliarden; die

englische Flotte besitze z. V. eine völlig veraltete Armirung,

dieser Tadel ist gleichfalls übertrieben. Alle moderneu eng'

tischen Schlachtschiffe seit 1883 führen Hinterlader. Zu

gegeben muß allerdings werden, daß eine beträchtliche Anzahl

von vor 1883 gebauten Schiffen, davon 16 aus der Schlacht'

flotte der ersten Linie, noch über 360 Vorderlader haben.

Die Schnellfeuergeschütz-Armirung hat zum Theil begonnen

uud soll demnächst weiter durchgeführt werden. Illusorisch

ist auch der Glaube, daß die englische Flotte größtentheils

aus veralteten Schiffen bestehe. Das mit großer Anerkennung

aufgenommene Weyer'sche Marine -Handbuch weist in einer

Zusammenstellung nach, daß an Linienschiffen und großen

Kreuzern, jünger als 16 Jahre, die englische Flotte reicher

ist, als die deutsch-frauzösisch-russische.

Die tatsächliche» Mängel der englischen Rüstung be

ruhen auf der fehlenden allgemeinen Kriegsbereitschaft und

richtigen Ncrtheilung der Flotte; auf dem kriegsrathartige»

Charakter der Admiralität; den unzureichenden Leistungen der

Mannschaften; dem veralteten Bemannungsmodus der Schiffe.

Es kommt hinzu das Nichtausgerüstethalten der Fahrzeuge

im Frieden^); die für Gefcchtszweckc unzulängliche Ausbildung

der Mannschaften der Flottcnreserve und ihre voraussichtliche

numerische Unzulänglichkeit; die unzweckmäßige Bemannung der

') Nie Schiffe der NefcrUeflotte füllen künftig jederzeit fo aus

gerüstet gehalten werden, daß sie, sobald die Mannfchnfl nn Bord ge

nommen worden ist, »nmitlelbar in See gehen tonnen.



,W'.

Die Gegenwart.

nicht seebereiten Schiffe; der ungleichartige alte Schiffsbcstand,

die z. Th. schlechte Armirung und der unzureichende Training

der Officiere und Mannschaften der Rcscrvcflottc. Befinden

sich doch von den 114 000 Officiercn und Mannschaften des

activen Dienststandcs nur 51000 auf seegehendcn Schiffen, die

übrigen dagegen auf Hafenschiffen oder an Land. Ungenügend

sind sodann an Zahl zum Theil auch hinsichtlich der Qualität,

für den Kriegsfall die vorhandenen Officiere, sowie die ver

fügbaren Reserven, die von Wilson auf 35000 berechnet

werden, während 100000 Mann vorhanden fein müßten,

Eine Folge dieser Mängel ist, daß die Reserveflottc, der ein

Hanptantheil an der Vertheidigung des Königreichs gegen

feindliche Landung und Invasion zufällt, an Qualität in

jeder Hinsicht von minderwerthigcrer Beschaffenheit ist, als das

vortreffliche Mittelmeergeschwader und die Canalflotte, ein

Mangel, der sich noch mehr geltend machen würde, wenn ein

Theil der Canalflotte im kritischen Zeitpunkt nach dem Mittel

meer entsandt sein sollte.

Ein anderes Moment der Schwache, das man der eng

lischen Flotte vorwirft, ist die stetige Verminderung der

britischen und die Vermehrung der Zahl der ausländischen

Matrosen, sowie der Umstand, daß es ihr bereits heute an

der erforderlichen Anzahl fehlt, um ihre Schiffe im Kriegs

fall zu bemannen. Man verweist darauf, daß sich 1899 auf

den Schiffen der britischen Handelsmarine 174 300 britische

und 36000 ausländische und 36000 Laskarcn und Asiaten

befanden, und daß dies natürlich auch für die Kriegsflotte,

die sich zum großen Theil aus der Handelsflotte rccrutirt,

ein sehr ernstes Moment sei. Da jedoch die Ausländer auf

der Kriegsflotte sämmtlich naturalisirt sein und den Diensteid

leisten müssen, so verliert es an Gewicht, und die Beschaffung

des erforderlichen Nachwuchses dürfte, da es sich dabei um

eine verhältnißmäßig nicht sehr erhebliche Anzahl handelt,

lediglich eine für England durch angemessenes Handgeld nicht

allzu schwer zu lösende Geldfrage sein. Ueberdics fördert das

jüngste Gesetz über die Flottenreserve die Completirung der

Bemannung der Flotte im Kriegsfall. Freilich werden die

materiellen und personellen Mittel Englands nicht nur zur

Zeit durch den jetzigen Krieg, sondern offenbar auch auf die

Dauer durch die beschlossene starke Vermehrung seiner Land

macht sehr in Anspruch genommen, und es verdient Beachtung,

daß deren Necrutencontingeut im 1. Quartal d. I. um 5000

Mann gegen das vorhergehende Quartal zurückblieb.

Der südafrikanische Krieg hatte deutlich gezeigt, daß die

Landmacht Englands, deren Leistungsfähigkeit bisher in der

Möglichkeit gipfelte, drei Armeecorps aufzustellen, um der

Miliz und den Freiwilligen dadurch den erforderlichen Halt

für die Landesvertheidigung zu geben und gebotenen Falls

1—2 Armeecorps außer Landes verwenden zu können, daß

diese Landmacht in keiner Hinsicht zu der Führung eines

großen Krieges im Auslande, zur Vertheidigung des Mutter

landes und zum Schutz gegen eine Invasion ausreicht. Zwar

waren die Verhältnisse des fremden Continents, unter denen

England diesen Krieg führte, wie erwähnt, außerordentlich

schwierig, allein ungeachtet dessen muß man die Leistungen

des englischen Heeres als jämmerlich bezeichnen. Das gilt

sowohl von der Heerführung im ersten Theil des Krieges,

wie von den tactischen Maßnahmen, den Maßregeln für den

unmittelbaren Nachschub der Verpflegung, von dem Sanitäts

dienst im Felde und in den Lazaretten hinter der Front,

sowie von manchem Zweige des Trains, der Remontirung,

Bewaffnung und Ausrüstung, namentlich der Cavallerie,

Selbst der fehlende moralische Halt eines Theils der Truppen,

der sehr häufige und zahlreiche Gefangennahmen durch den

Gegner ermöglichte, kennzeichnet das völlige Fiasco.

Die jetzt beschlossene Heeresreform zielt darauf ab, an

statt der bisherigen zwei Armeecorps drei zur wirklichen Ver

fügung außer Landes bereit zu stellen und in diesem Falle

drei weiteren, allerdings zum Theil aus Miliztruppen be

stehenden Armeecorps den Schutz der britischen Inseln als

Kern für die Miliz und die Freiwilligen gegen eine Landung

und Invasion übertragen zu können. Die stehende reguläre

Armee soll zu diesem Zweck um 22 000 Mann vermehrt und

somit auf 155 000 Mann, die Reserven auf 90 000, die

Miliz von 100 000 auf 150 000 Mann, die Ieomcmrh von

12 000 auf 35 000 Mann und die Freiwilligen nicht nur

nominell, sondern tatsächlich auf 250 000 Mann gebracht,

die indische Armee um 40 000 Mann verstärkt werden.

Eine künftige Landung und Invasion in England wird

daher, falls dort, was allerdings Viele bezweifeln, die Recru-

tirung der Armee für die bezeichnete Stärke und die übrige

Verstärkung der Wehrmacht tatsächlich gelingt, außer mit

der britischen Flotte, mit den vermehrten Landstreitkräften

von zusammen 680000 Mann — darunter nur ein Viertheil

reguläre Truppen! — zu rechnen haben. Doch nicht bloß

von der Anzahl der See- und Landstreitkräfte Englands,

sondern auch von deren Beschaffenheit und dem Zustand seiner

Küstenbefestigungen wird die Stärke des Widerstandes, den

eine Invasion in Großbritannien überwinden muh, abhängen.

Seit den Tagen Wilhelm's des Eroberers ist bekanntlich

keine Invasion Englands mehr gelungen, obgleich die spauische

Armada das Inselreich mit einer solchen bedrohte und das

maritime Uebergewicht Englands auch nach den Zeiten Elisa-

beth's auf Jahre hinaus verloren ging, die holländischen

Flotten den Canal rein fegten und die englische Flotte an

gesichts Londons in der Themsemündung verbranntem Die

Basiruug der Invasion auf das zur Erhebung geneigte Irland,

welche von Ludwig XIV. 1690 vergeblich versucht wurde,

würde auch heute noch, wo das englische Landheer und feine

Organisation trotz aller Mängel immerhin eine stärkere Streit

macht wie in früheren Jahrhunderten bildet, kaum von Er

folg begleitet sein. Uebcrdies müßte ein etwa in Irland

überraschend gelandetes Invasiouscorps erst den Uebergcmg

über den irischen Canal bewerkstelligen, und die endgiltige

Entscheidung sodann in England gesucht werden. Die Expe

dition der Armada scheiterte an ihrer unzweckmäßigen An

ordnung, der Schwerfälligkeit und Unbehülflichkeit der spanischen

Kriegsschiffe, au der Manövrirgewandtheit und überlegenenen

Armirung der kleinen britischen Schiffe, am Mangel an Auf-

läruug spanischerseits, au der geschickten Verwendung der eng

lischen Vronder und schließlich an den ungünstigen Witterungs

verhältnissen. Auf derartige Momente der Inferiorität eines

Angreifers hat allerdings die englische Flotte heute nicht mehr

zu rechnen. Die Schlachtflottcn sind sich in ihren Hauptthpen

und in ihrer Ausbildung und Armirung jetzt ziemlich gleich; es

wird daher lediglich auf den größeren Gefechtswerth der sich

gegenüber tretenden Flotten, im Durchschnitt rcpräsentirt durch

ihren Tonnengehalt, und auf ihre Führung ankommen. In

erster Hinsicht aber dürfte die englische Flotte die Ueberlegen-

heit besitzen, und es ist kein triftiger Grund zu der Annahme

vorhanden, daß die Schulung ihrer Admirale in neuerer Zeit

an Qualität eingebüßt hat. (Em Schlußartilel folg!.)

Ver Leipziger Krach.

„In urteilsfähigen Finanzkreisen hielt man Exner gegen

über nicht mit seinen Ansichten zurück", so schrieb die „Vossische

Zeitung" am Tage nach dem schmachvollen^Husammenbruche

der Leipziger Bank. Urteilsfähige FinanzkrW^Plben schon

manches Unheil dadurch angerichtet, daß sie ihre Wissenschaft

nur da zum Besten gaben, wo diese Wissenschaft nichts Neues

mehr war, während sie den breiteren Schichten des Publicums

gegenüber das Geheimniß streng wahrten. Es ist immer das

alte Spiel. So lange ein paar geriebene Großgauncr bei

^

^
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ihren verbrecherischen Transactioncn uom Glück begünstigt

sind, will ihnen Niemand das Geschäft verderben; im Augen

blick aber, wo sie stürzen und der Stein in's Rollen kommt,

versetzt man ihnen mit naserümpfendem Hochmuth den be

kannten Fußtritt. „Wir haben es längst gewußt." Die

Bilanzmethode der Leipziger Bank, über die jetzt Zetcr und

Mordio geschrien wird, unterscheidet sich grundsätzlich in keinem

Punkte von dem System, das den Buchgewinn bei der Nord

deutschen Bank in Hamburg dazu benutzte, um die riesigen

Verluste an Popp, Mannesman« und Venezuela zu decken,

Verluste, die das halbe Actiencapital der Disconto-Com-

mllndit-Gcsellschaft gefressen hatten. Nur daß es Herr» Exner

eben nicht gelang, im entscheidenden Momente seine rettenden

Hamburger zu finden. Dem Königskaufherrn geziemt's, fünfzig

Millionen zu verjuxen, und der Kurs seiner Bankactien sinkt

deßhalb noch um kein armseliges Procent. Vier Fünftheile

der Presse schweigen, denn Niemand macht sich gern einen

Gewaltigen zum Feinde, der zwanzig oder dreißig Industrie-

gesellschaften beherrscht, nebst den dazu gehörigen Prospect-

und sonstigen Inserat-Aufträgen. Ware die von Exner dreist

und gottesfürchtig befürwortete Fusion zwischen seinem ver

krachten Unternehmen und der Deutschen Bank gelungen, dann

schallten ihm heute Hallelujahrufe entgegen, und bewundernd

zöge man den Cylinderhut vor ihm. Statt des Cylindcr»

Hutes aber zieht man, nun der letzte verzweifelte Kniff vor

bei geglückt ist, Parallelen zwischen seiner „unsoliden, un

reellen und frivolen Geschäftsgebahrung" und den angeblich

unantastbar sauberen Berliner Bankprincipien. Schwarz und

Weiß, Wasser und Feuer! so lautet das Ergebniß der zweifel

los gewissenhaften Prüfung. Als ob das Gewitter nicht

auch über unseren Häuptern stünde und verwüstend losbrechen

könnte, als ob die Liquidität unserer Privatbanken nicht fast

Alles zu wünschen übrig ließe, als ob nicht auch bei uns die

Portefeuilles mit absolut unverkäuflichen Effecten vollgestopft

wären! Wen will man denn damit täuschen, daß man sich

pharisäisch an die Brust schlügt? Dem Bankenmarkt stehen

schwere Prüfungen bevor. Es hatte feinen guten Grund,

wenn die Großfinanz den Exner mit seiner Trebertrocknung

verbluten ließ. Auch wenn sie ihn hätte retten wollen, wäre

sie nicht im Stande dazu gewesen bei der jetzigen furchtbaren

Geldklemme aller Actienbcmken. Es ist an der Zeit, in

Bankactien », 1» bmFge zu speculiren. Denn ganz abgesehen

davon, daß die Finanzgewaltigen in Berlin ^. Heuer keine

zwanzigprocentige Verzinsung ihrer Riesencapitalien heraus-

wirthfchaften tonnen, sie mögen sich drehen und wenden wie

sie wollen; ganz abgesehen davon wird sich überhaupt der

Umstand blutig rächen, daß unsere Banken ihre eigentlichen

Aufgaben völlig vernachlässigt haben und zum Theil reine

Emissions», d.h. Gründungsinstitute geworden sind. Mit

eigener Hand, durch ihre unersättliche Gier, haben sie das

Mißtrauen gegen sich rege gemacht und sich auf lange Zeit

hinaus das Geschäft mit den Publikum verdorben. „Sie

hätten sich sollen begnügen", heißt es so schön in dem Gedicht

von den üppigen Mönchen, denen der Herrgott jedes Jahr

zwei Störe schickte, mit der Weisung, immer nur einen davon

zu fangen und zu Machten, damit er im nächsten Jahre

wieder einen College« mitbringe. Im nächsten Jahre, wo

bekanntlich «'»ch Bilanzen aufgestellt, Abschreibungen vorge

nommen, Dividenden und Tantiemen gezahlt werden sollen!

Was in Sonderheit die Tantiemen anbelangt, so wird

der Leipziger Krach die Zahl der sie mit Mißgunst betrach

tenden Augen vermehren. Wie im Falle der Deutschen

Grundschuldbcmt und der zum Klüngel gehörenden Institute,

wie bei der Pommer'schen Hypocheken-Actienbant haben auch

die Aufsichtsräthe in Leipzig ihre Pflicht geradezu phantastisch

verletzt. Der Aufsichtsrath soll, so verlangt es das Gesetz,

„die Geschäftsführung der Gesellschaft in allen Zweigen der

Verwaltung überwachen und sich zu dem Zweck von dem

Gange der Angelegenheiten der Gesellschaft unterrichten". Er

darf jeder Zeit, damit er die Sorgfalt eines ordentlichen

Geschäftsmannes anwenden kann, die Bücher und Schriften

der Gesellschaft einsehen. Welcher Aufsichtsrath kennt diese.

Nestimmungen? Welcher handelt darnach? Sie fühlen sich

nahezu sämmtlich als abhängige Creaturen oder Mittler«

schworene der leitenden Herren Dircctorcn, nnd selbst wenn

sie Etwas von den Geschäften verstehen, was selten oder nie

der Fall ist, selbst dann hüten sie sich davor, den Leitenden

ins Handwerk zu pfuschen. Die Leipziger Herren begnügten

sich, wie die Aufsichtsräthe der Sonderkonten, der Porn-

merschen, Dresdener und Kasseler Institute damit, pünktlich

an jedem Vierteljahrsersten ihre Biergelder abzuheben und

im Uebrigen an Exner zu glauben. Von der Wachsamkeit

und der Controllc, die ihnen das Gesetz vorschreibt, hielten

sie genau so wenig wie von der ebenda angedeuteten Regreß

pflicht. Wie zwei Auguren sich bei einer Begegnung an

lächeln, so lächeln zwei Aufsichtsräthe, wenn in ihrer Gegen

wart von der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes

die Rede ist, und ihre Heiterkeit übersteigt alle Grenzen, wenn

die Verpflichtung zum Schadenersatz auf's Tapet lommt. Dns

wird ja immer Alles gütlich durch Vergleich geregelt, be

sonders in dem Falle, daß von einem oder dem anderen der

Herren doch noch Etwas zu holen ist. Der Scandal über

schreitet, so schreiben selbst seriöse Börsenblätter, alle Grenzen,

und die „Vossische Zeitung", die seit den unglückseligen Hoch

bahn-Artikeln des Archivars Dr. Fuchs die Corruption mit

erstaunlichem Ingrimm bekämpft, macht den beinahe staats-

streichlerischen Vorschlag, das Institut der Aufsichtsräthe über

haupt abzuschaffen.

Dem Manne, der aus der Knappen zagendem Chor

getreten ist und so keckliches Verlangen hegt, dem Manne

kann geholfen werden. Wenn ich nicht irrig bin, hat die

Regierung anf dringendes Flehen der Bantwelt einen Börsen-

Neformnusschuß zusammcnberufen, der Vorschläge zur Ver

besserung des neuen Börsengcsetzcs machen soll. Bisher hat

sich die fleißige Körperschaft leider im Wesentlichen darauf

beschränkt, die Aufhebung des Terminhcmdels- Verbotes und

des Spielregisters zu fordern. Ich nehme nicht an. daß so

kluge Männer unklug genug sein werden, dabei stehen zu

bleiben. Ich glaube vielmehr, daß sie selbst die Nothwendig-

keit erkennen, eine derart günstige, vielleicht nie wiederkehrende

Gelegenheit gründlich auszunutzen und dem offenkundigen Be

trüge, der verwegenen Gewissenlosigkeit an der Börse einen

Niegel vorzuschieben, das wcrtlhätige Volt ein für allemal vor

den unverschämten Raubzügen der Börsendrohnen zu schützen

und die Staatsaufsicht ganz beträchtlich zu verschärfen. „Ver

schlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände

erwarben" — Heine's Vers muß das Leitwort jeder neuen

Börsenreform werden. Wirlt der Ausschuß nicht selber dahin,

so wird es zuversichtlich die Neichstagsmehrheit thun, sobald

der von Müller versprochene Gesetzentwurf mit seinen schlau

erlisteten Milderungen an sie gelangt. Und es ist mehr als

wahrscheinlich, daß Börse und Regierung dann von Herzen

wünschen, niemals Schritte zur Reform des Börsengesetzes

unternommen zu haben. Freibank.

Die Errettung des Indenthnms.

Als vor wenigen Monaten Benediclus Levita in den

preußischen Jahrbüchern einen Artikel: „Die Erlösung des

Iudcnthums" veröffentlichte, in welchem er den jüdischen

Eltern rieth, ihre Kinder zum Christenthum übertreten zu

lassen, da bewies der Wuthschrei, der die ganze jüdische Tages

literatur durchtobte, daß der Verfasser die Hand in eine

blutende Wunde gelegt hatte. Denn nur den Feind, den

man fürchtet, hält man einer so heftigen Bekämpfung werth.
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Aber alle Entrüstung kann nicht über die Thatfachc hinweg

täuschen, daß Levita Tausenden aus der Seele gesprochen

hat und daß gerade in den letzten Jahren eine Unzahl Juden

seinen Mahnruf bereits zur That werden ließ.

Leuitll's Erlösung des Iudenthums ist jene Erlösung,

die der Tod bringt. Und wer, wie ich, der Ansicht ist, daß

die Zeit des Unterganges für das Iudenthum noch nicht ge

kommen ist, der forscht mit banger Frage: Giebt es leine

Rettung mehr, giebt es nur Erlösung und nicht mehr

Heilung? Der Kernsatz der Lcvita'schen Ausführungen ist

unanfechtbar. Wem das Iudenthum nicht mehr eine Reli

gion, ein Seelenbetenntniß ist, wem es nur noch eine Kette,

eine Last bedeutet, die er durch's Leben schleppt, der forge,

wenn für ihn die Annahme einer anderen Confession nur

durch eine Lüge erreichbar wäre, doch bei seinen Kindern da

für, daß ihnen der Fluch seines eigenen Lebens erspart bleibe.

Der Schluß ist vollkommen logisch und auch das prae-

pozitum entspricht der Wirklichkeit, Denn allein blinder Fana

tismus, der das Reale nicht sehen will, kann leugnen, daß

für »ms junge Generation die jüdische Religion nur ein

leerer Schall ist, nein, noch etwas weit Schlimmeres, ein

Gegenstand der Abneigung.

Und doch ist gerade das praepogituiu der Angriffspunkt

für den, der nicht, wie Levita, neoauäo, sondern 8eo»uäo

8»nkrs vult.

Die einzige Frage ist die7 Ist es nicht zu verhindern,

daß dem Juden seine Religion ein Gegenstand des Wider

willens wird?

Und bei der Prüfung dieser Frage gelangt der objek

tive Forscher zu dem Ergebniß: Die jüdische Religion, wie sie

jetzt ausgeübt wird, ist uns um deßwillen antipathisch, weil

sie nicht im Einklang steht mit deutschem Empfinden.

Das gilt gewiß nicht für den Grundpfeiler der jüdischen

Religion, für die Thora. Sie ist ein Buch von schlichter

Größe, voll tiefinnerlicher Empfindung. Aber es gilt für

das, was spitzfindige jüdische Stubengelehrtheit aus unserer

Religion gemacht haben, dieses Conglomerat reiner Forma

litäten und schwülstig sinnlicher Guttesverherrlichung.

Vor Allem fordere ich Eins: Fort mit der hebräischen

Sprache, Deutsche sind wir, und deutsch wollen wir beten.

Wer zu seinem Gott sieht, der kann es mit innigem Herzen

nur in seiner Muttersprache thun.

So lange wir das Hebräische als Wesen unserer Reli

gion ausgeben, so lange wir eine eigene Nationalsprache uns

anmaßen, so lange werden wir mit Recht als Fremdlinge be

trachtet und behandelt im deutscheu Vaterland.

Und gerade die Hervorkehrung des Hebräischen ist der

äußere Anlaß, der uns jüngerer Generation von Jugend auf

die Religion verekelt hat.

Man denke nur: in einem Alter, in dem es keinem

Pädagogen einfallen würde, einem Kinde auch nur die An

fangsgründe einer fremden Sprache beibringen zu wollen,

trichtert man den jüdischen Kindern die selbst für einen

Erwachsenen unendlich schwer zu erlernende hebräische

Sprache ein.

Und noch dazu auf welche Weise! Indem man ihnen

ein Buch in die Hand giebt, von dem ihr kindliches Ver-

ständniß auch nicht ein Wort begreifen kann, die Thora!

Es ist unglaublich, aber wahr, die fünf Bücher Mosis bilden

nach dem amtlichen Lehrplan (wenigstens in Bayern) für

sechsjährige Kinder ein Lehrbuch! Dieses Buch, das peinlich

genaue Vorschriften über die Menstruatiou, über das Ge

schlechtsleben zwischen Blutsverwandten und die Beschneidum'

enthält, ein Lehrbuch für Kinder!

Aber es ist nicht Zweck dieses Mahnrufes, über die

pädagogischen Mißgriffe bei dem jüdischen Religionsunter-

richte Klage zu erheben. Ebenso schlimm als der entsitt

lichende Einfluß, den ein Buch wie die Thora auf Kinder

ausüben muh, ist die durch ihr Studium bedingte Abweichung

von den Grundsätzen, welche in den übrigen Disciplinen bei

der Ingendunterrichtung beobachtet werden. Die Thora ist

natürlich weder in einer dem jugendlichen Alter angepaßten

Sprache geschrieben, noch ist ihr Inhalt dem kindlichen Denlungs-

uermögen verständlich, und die deutsche Uebersetzung, die sich

dem Original anschmiegen muh, contrastirt sogar mit der

grammatikalischen Sprache, die vom Kinde im deutschen

Unterricht erlernt wird. Dabei geht der Unterricht auch noch

in der Weise vor sich, daß Wort für Wort der Ueberfetzung

mechanisch auswendig gelernt weiden muß, eine harte mnemo

technische Plage.

Da stellt sich bald die nothwendige Folge ein: Das

Kind wird durch den Lehrstoff des Religionsunterrichtes an

gewidert und faßt eine Abneigung gegen die ihm aufge

drungene hebräische Sprache, gegen den Religionsunterricht

und schließlich — der Schritt ist nicht sehr weit — gegen

die ganze Religion.

Dazu kommt, daß das Kind durch die jüdische Religions

angehörigkeit auch sonst in Widerspruch zu seiner Umgebung

gesetzt ist. Es soll andere Feiertage haben, als seine übrigen

Mitschüler, am Samstag muß es dem Unterrichte fern bleiben,

was natürlich von den Lehrern meist als Störung empfunden

wird, es allein muh schweigen, während alle übrigen Kinder,

ob katholisch, ob protestantisch, bei Beginn der Schule das

Vaterunser anstimmen. Ein Gefühl der Vereinsamung und

Veifehmung wird so künstlich großgezogen, und die Schuld

mißt das Kind seiner Religion bei. Ein dumpfer Groll wächst

in ihm gegen diefe Religion, die ihm nur Anfechtungen und

Entbehrungen bringt. Wer jemals als jüdisches Kind still

und freudlos zu Hause gesessen ist, während Alles ringsum

in Andacht und heiliger Freude das Weihnachtsfest feierte,

der wird bemesfen können, welche Gefühle ein kindliches Herz

gegenüber seiner Religion beseelen.

Und will es für alle Unbill und alle Enttäuschung

Trost suchen im Gebet, in dem Aufschrei zu seinem Gott,

dann findet es in seinem Gebetbuch Laute, die es der Sprache

und dem Sinn nach nicht begreifen kann, Gebete, die fo

schwülstig und langathmig sind, daß ein weiser Rabbi die

Verordnung erließ, der Betende müsse fortwährend von einem

Fuß auf den anderen sich fallen lassen, um das Einschlafen

zu verhüten. Die religiöse Vorschrift gebietet auch für Kinder,

drei Mal des Tages dieselben Gebete herunterzuleiern, diese

seitenlangen Gebete, die weiter nichts sind als ein sinnlich

schwüler Fieberparoxismus, eine gottestrunkene Lobextase, wie

es deni Wesen eines südlich leidenschaftlichen Voltes, aber

nicht dem fchlichten deutschen Gemüthe entspricht.

Zum Beweise will ich eine kurze Probe aus dem Tisch

gebete anführen, welches nach Genuß jeder Mahlzeit, alfo

täglich mehrmals gebetet werden muß:

„Gepriesen seist Du, Ewiger, unser Gott, Weltbeherrscher!

Allmächtiger! unser Vater und König! Du bist unser Be

schützer, unser Schöpfer, unser Erlöser, unser Bildner, unser

Heiliger, unser Hirt, der Hirt Israels, wohlthätiger «nd all-

gütiger König, der Du uns täglich Güte erzeigt hast, erzeigst

und erzeigen wirst, Wohlthaten vergolten hast, täglich ver

giltst und immer vergelten wirst, daß wir Gunst. Gnade, Er

barmen, Befreiung und Rettung, Glück, Segen und Heil,

Trost, Speise und Nahrung stets genießen. Der Allbarm-

herzige wird über uns regieren bis in Ewigkeit. Der All

barmherzige sei gebenedeit im Himmel und auf Erden. Der

Allbarmherzige fei gelobt durch alle Geschlechter, Er werde

durch uns verherrlicht auf ewig und immerdar und hochge-

priefen durch uns in Ewigkeit und in allen Welten!"

Ich glaube, die Probe genügt. Derartige Ueberschweng-

lichkeiten zwingt man ein Kind als Gebet zu sagen und

wundert sich dann, wenn statt Andacht Oede und Abscheu

erzeugt werden.

Und fragen wir uns ehrlich: Steht denn nicht auch bei

dem erwachfenen Juden sein deutschnationalcs Empfinden in
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scharfem Zwiespalt zu den Lehren seiner Religion, d. h. der

jenigen Vorschriften, die man zur Religion gemacht hat?

Das Verbot der unrituellen Kost hindert ihn daran, mit

freudiger Seele Soldat zu sein, das Gebot der Samstag

heiligung hemmt ihn, dem Staat als Beamter Dienste zu

leisten, die Beobachtung der tausend rituellen Vorschriften

läßt ihm gar nicht die Zeit, sich als Vollbürger zu bewähren.

Wer in deutschsinniger Geradheit groß gewachsen ist, den

stößt dieses Conglomerat spitzfindiger Rabulistik und rein

äußerlicher Formvorschriften ab, das für uns das Heiligste,

die religio, bedeuten sollte.

So lange uns die Mauern des Ghetto umschlossen, so

lange wir ein abgesondertes Volt im Staate bildeten, so

lange war unsere Religion in ihrer jetzigen Gestalt unser

Trost und unser Halt. Sie verband uns mit unserer großen

Vergangenheit und bewirkte, daß wir uns als eigene Nation

fühlcu konnten, als Ueberbleibsel des hebräischen Volkes, das

nur zufällig in andere Lande «erschlagen war. Aber heute,

nachdem die Schranken des Ghetto gefallen sind und uns der

Weg zum deutschen Bürgerthum erschlossen wurde, sollte diese

Religion für uns weiter nichts sein als eine Tradition, die

wir aufgeben müssen, weil sie uns hinderlich ist an der Ent

faltung unserer deutschen Nationalität.

Darum rufe auch ich: Fort mit dem Iudeuthum, aber

nicht mit dem Grundpfeiler unseres Glaubens, der Thora,

die so schlicht und großartig einfach ist wie eine deutsche

Heldensaga; sondern fort mit dem Werk weltfremder Nabbincn,

die ihre Stärke suchten in spitzfindiger Sophistik und for

malen Aeußerlichkeiten, aber keinen Funken deutschinncrlichen

Gefühles besaßen. Und ich fordere dieses umsomehr, als

auch den frömmsten Juden kein Gebot zwingt, etwas anderes

als die Thora als gottliche Offenbarung, als Religionssatzung

anzuerkennen. Auch für den Strenggläubige« ist die Thora

allein Gotteswerk, alle postHumen Gebote sindMcnschenschüpfung,

nicht der Ausfluß einer göttlichen Inspiration. Also sind

diese Gebote nicht essentiale Bestandtheile der jüdischen Reli

gion, und ihre Abschaffung ist keine Glanbensverletzung.

Lehren wir unsere Kinder in faßlicher Form die Grund

sätze der Thora, lehren wir sie in deutscher Sprache nnd mit

deutscher Empfindung beten, beseitigen wir aus unserer Reli

gion Alles, was uns unnützer Weise von den Andersgläu

bigen trennt, feiern wir, wann das ganze Volk feiert, und

arbeiten wir, wann die übrigen Bürger arbeiten, dann wird

es uns gelingen, unsere Kinder im Glauben zu erziehen, und

sie werden mit ganzer Seele an ihrer Religion hängen, in

demselben Maße, wie sie ihnen jetzt verleidet ist.

Nicht ewig Hebräer wollen wir bleiben, sondern jüdische

Deutsche sein im deutschen Vaterland. Nicht die Loslosung

wird uns dann Erlösung bringen, sondern das Festhalten an

einem Glauben, der uns deutsch empfinden läßt auch in Ve°

thätigung unserer jüdischen Religion. <1uäu, Nouen8.

Wundt's Weltanschauung.

Von Eduard von Hartman«.

In „Frommann's Classikern der Philosophie" ist nun

als dreizehnter Band auch eine Darstellung der Philosophie

und Psychologie Wundt's erschienen und zwar aus der Feder

Edmund König's, der sich in früheren Schriften als Anhänger

Wundt's bekannt hat. Ohne Zweifel ist Wundt unter den

lebenden deutschen Philosophen der einflußreichste, und wenn

einmal Lebende unter die „Klassiker" der Philosophie ein

gereiht werden sollten, so durfte Wundt am wenigsten fehlen.

In dem beschränkten Umfange von etwa 200 Seiten tonnte

freilich von der Logik, Psychologie, Metaphysik und Ethik

Wundt's nur ein allgemeiner Abriß geboten, und die Be

ziehungen zu Vorgängern und zeitgenössischen Richtungen

nur flüchtig angedeutet werden; auf Kritik des dargestellten

Systems hat König sogar geflissentlich verzichtet, um dem

llrtheil der Geschichte nicht vorzugreifen. Innerhalb dieser

Begrenzung seiner Aufgabe ist es ihm gelungen, den mannig

faltigen Stoff übersichtlich zu gliedern, die wesentlichen Züge

hervorzuheben und zu einem bequem lesbaren Buche zu ge

stalten, das zum ersten Male Gelegenheit bietet, Wundt's

philosophische Leistungen in monographischer Zusammenfassung

zu überschauen, und auch Denen, die die Originalwerke ver

folgt haben, als orientirender Rückblick willkommen sein wird,

Wundt unterscheidet sich dadurch von Fechner und Lotze,

daß er in seiner Jugend nicht unter dem Banne eines specu-

lativen Philosophen gestanden hat, wie Fechner unter dem

Oken's und Lotze unter dem Weiße's. Er hat nicht nüthig

gehabt, sich unter schweren Geisteskämpfen gegen das Neber

gewicht eines bestimmten Philosophen zu behaupten, wie Lotze

gegen Herbart, denn er hatte sich bis zur Mitte seiner

zwanziger Lebensjahre um Philosophie kaum gekümmert. Dieser

Umstand gab dem naturwissenschaftlich gebildeten Denker eine

größere Freiheit gegen die Vorurtheile speculativer Systeme,

erschwerte ihm aber' auch das tiefere und liebevolle Eindringen

in die spcculatiue deutsche Philosophie, als er sich in reiferen

Jahren veranlaßt fand, sie näher kennen zn leinen. Man

wird es ihm hoch anzurechnen haben, daß er trotzdem eine

vornrtheilslosere Stellung zu ihr gewann als die meisten

Naturforscher, und wird sich nicht wundern dürfen, wenn ihr

schwer erreichbarer Kern ihm verborgen blieb oder nur un

zulänglich und schief von ihm erfaßt wurde. Er weiß nicht,

wie nahe sein Voluntarismus der individualistischen Strömung

im Schopenhauer'schen System und in der Schopenhauer'schen

Schule steht, und wie wenig Heg'el's Entwicklungslehre auf

die transcendentc Logik beschränkt ist, vielmehr gerade in der

Geistesphilosophie das eigentliche Gebiet ihrer Entfaltung

hat. Ja sogar dem metaphysischen Allwillen Schopenhauers

rückt Wundt mit seiner Rückprojection des Gesammtwillens

aus der resultircnden Zutuuft in die vorausgehende und in

der Gegenwart wirksame Einheit ebenso nahe, wie dem ab

soluten Idealismus Hegcl's durch die Herabsetzung der Natur

zu einer Vorbereitungsstufe des Geistes und durch die Er

hebung des Zweckes zur Kehrseite der Ursächlichkeit und zur

obersten Kategorie des Wcltlcmfs.

Diejenigen befinden sich sehr im Irrthum, die da glauben,

Wundt müsse die philosophiefeindlichen Vorurtheile der land

läufigen Naturwissenschaft theilen, weil er von der Natur

wissenschaft herkomme. Die Anhänger des älteren Materia

lismus haben ebenso wie die des physiologischen Neumateria-

lismus, die des nackten Erfahrungsstandpunkts wie die des

Sensualismus keinen entschiedeneren Gegner als Wundt.

Dcßhalb haben sich auch die an Büchner und Hacckel Glau

benden ebenso wie die Vertheidiger einer rein physiologischen

oder rein associationistischen Psychologie längst von Wundt

abgewandt und ihn als einen halben oder dreiviertel Spiri

tualismen zu den Todten der Vergangenheit geworfen. In

der Thllt gehört Wundt's System ganz uud rein dem Spiri

tualismus an ebenso wie die Systeme Fechner's und Lotze's,

wenn es auch selbstverständlich gleich diesen die Abhängigkeit

des höheren geistigen Geschehens von den naturgesetzlichen

Vorgängen im materiellen Dasein anerkennt. Denn die Natur

ist nach Wundt dem Geiste wesentlich gleichartig, wenn sie

auch auf tieferer Stnfe steht; die Vorstellung der materiellen

Substanz ist ein zwar unentbehrlicher, aber doch nur vorläu

figer Hülfsbcgriff des Denkens, und was als solche erscheint,

sind nur Thätigkeitsergebnisse der atomistisch gegliederten

punktuellen Kräfte, die dem Willen wesensgleich sind.

Die mechanische Causalität in der Natur ist keineswegs

ein Einziges und Letztes, wie die Naturalisten und Mecha

nisten glaube«; 'neben ihr steht einerseits die psychische Eausa
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lität des geistigen Wollens, der Apverception und der schöpfe

rischen Synthesen, die sich bis zu den atomistischen Urbestand-

theilon des Individualwillens hinab erstreckt, andererseits die

functionelle Abhängigkeit des Empfindens uon den Sinnes

eindrücken und des Handelns vom Wollen, und hinter ihr

steht die teleologische Auffassung der Naturgesetze, die der

ccmsalen nicht nur gleichberechtigt, sondern mit Rücksicht auf

den Gesammtzweck des Weltprocesses ihr übergeordnet ist.

Die Anhänger der einseitig mechanistischen Weltanschauung

müssen sich also von Wundt ebenso abgestoßen fühlen wie

die Materialisten und Sensualisten. In dem Entwickelungs-

gedanken laufen alle Fäden diefes Systems zusammeu, was

in der Geistesphilosophie noch mehr als in der Naturphilo

sophie hervortritt; aber auch in der Letzteren hält Wundt die

rein mechanischen Principien zur Erklärung der Zweckmäßigkeit

für unzulänglich und erkennt an, daß die Wirksamkeit des

Zweckes genau so weit reicht wie die des Willens auf allen

seinen Individuationsstufen.

In der Psychologie kommt es Wundt darauf an, gegen

über dem reinen Sensualismus, der alle seelischen Gebilde

aus bloßen Empfindungen aufbauen will, die Unentbehrlich-

leit formender, zusammenfassender und ordnender Geistes-

thiitigteiten (Kategorialfunctionen), gegenüber der reinen Vor

stellungspsychologie die Bedeutung des Willens, gegenüber der

Erklärung alles seelischen Geschehens durch bloße Associa

tionen die Selbstthätigkeit des Subjects in der Apperzeption

geltend zu machen. Die vom Bewußtsein mit dem Stoff der

Anschauung zugleich vorgefundenen Formen deutet Wundt

ähnlich wie Fichte, Schelling und Hegel als Ergebnisse eines

Entwickelungsprocesses , in welchem die Dcnkthatigkeit sich

Stufe um Stufe steigert, indem sie sich auf den sinnlichen

Erfahrungsinhalt anwendet. Mit Recht betont er, daß Ge

fühls- und Vorstellungsbestandtheile immer nur verbunden

angetroffen werden, daß der Wille ohne Vorstellungsinhalt

unbestimmt und unwirtlich ist, daß aber dennoch die psychische

Thätigkeit es ist, die erst in der Wechselwirkung der Willens-

acte untereinander das (bewußte) Vorstellen hervorbringt.

So ist Wundt's Psychologie eine spiritualistische , speciell

voluntarische Apperceptionspsychologie, die in dem Begriff

der „schöpferischen Synthese" eine neue und glückliche Be

zeichnung gefunden hat für Dasjenige, was man bisher

apriorische Kategorialfunction genannt hat (nicht zu ver

wechseln mit dem abstracten Kategorial begriff).

Sehr wichtig ist ferner, daß Wundt die Stufenordnung

der Individuation in der Psychologie in ihrer Bedeutung

erkannt hat. Was uon Außen gesehen etwas Mechanisches

ist, die Wechselwirkung der Atome, Zellen, Organe u. s. w.

im Organismus, das ist, psychologisch betrachtet, etwas See

lisches, und nur, weil dem so ist, läßt sich die Möglichkeit

einer scheinbaren Vergeistigung des Mechanischen und Mecha-

nisiruug des Geistigen verstehen, wie sie bei dem Empor

steigen niederer Formen des seelischen Geschehens in höhere

und beim Zurücksinken höherer in niedere auftritt. Wie der

Individualwille des Menschen ein Product des Zusammen

wirkens vieler von ihm umspanntcr Individualwillen niederer

Stufen ist, so hört auch diese Zusammensetzung nicht mit

dem Einzelindividuum auf, fondern greift vom Einzelmenschen

hinüber zu organisirten menschlichen Gesammtwillcn, die den

Einzelwillen ebenso umspannen und sich organisch eingliedern wie

dieser die Iellenwillen. Der Gesammtwille stellt eine Einheit

höherer Ordnung dar, die die niederen Willenseinheiten nicht

aufhebt, sondern mit ihnen in Wechselwirkung steht; er ist eben

so real wie sie, weil die Realität nicht in einer gesonderten

Substantialität, sondern in der Actualität des Wollens und

Wirkens besteht. Er ist nicht bloß ein Aggregat aus der

Zusammensetzung der niederen Willenseinheiten, sondern als

Psychische Erscheinung von höherer Einheit zugleich eine

schöpferische Synthese, die zur Summe des Niederen ein

höheres Neues hinzubringt, und zwar den höheren Gesammt

zweck, dem die niederen Willenseinheiten ihre Sonderzwecke

unterzuordnen haben.

Daraus ergiebt sich dann die Wundt'sche Ethik, die den

Glückseligkeitsstandpunkt sowohl in individuellem wie im socialen

Sinne ebenso verwirft wie die blinde Unterordnung unter

eine Autorität oder die bloße Selbstvervollkommnung des In

dividuums als Selbstzweck. Den Individualismus bekämpft

Wundt in jeder Gestalt,- den Universalismus nur erstens,

sofern er Militarismus ist, d. h. das Wohl oder die Glück

seligkeit der GesaiNmtheit für den einzigen und höchsten Zweck

des Gesammtwillens hält, zweitens als übertriebenen Univer

salismus, der die einzelnen Glieder verschlingt und völlig

entrechtet, und drittens als Glauben an eine geistige Indi«

vidulllsnbstcinz höherer Stufe.

Wundt's Bemühen, zwischen Individualismus und Univer

salismus zu vermitteln, zeigt sich auf dem metaphysischen Ge

biet nicht minder wie auf dem ethischen. Was auf Letzterem

ein nebelhaftes Zukunftsideal ist, die bewußte Willenseinheit

eines einheitlich organisirten Geisterreiches, das wird auf

elfterem Gebiete zu der Forderung einer metaphysischen Ein

heit, die aller Vielheit der atomistischen und höheren Willens-

thätigteiten vorausgeht, in ihr wirksam ist und den letzten

Grund für die Einheit der Causalität und Finalität in den

Naturgesetzen enthält. Die ganze Welt ist nur eine unvoll

ständige Manifestation dieses unendlichen Weltgrundes, der

ihrer gesummten Actualität immanent ist, aber weder mit ihr

identificirt, noch nach Analogie eines bewußten persönlichen

Geistes gedacht werden darf. Im Mitgefühl drückt sich die

unmittelbare Einheit des eigenen Ich mit dem fremden aus,

und die Ethik hat nur diese triebartige gefühlsmäßige Er-

kcnntniß in eine bewußte verstandesmäßige umzuwandeln.

Der Geist erhält sich als unvergängliches Werden und Schaffen,

und jede geistige Kraft behauptet ihren unvergänglichen Werth

in diesem Werdeproceß des Geistes; dagegen ist der Anspruch

auf persönliche Fortdauer nach dem Tode lediglich ein Aus

fluß des egoistischen Glückuerlangens und gleich unvereinbar

mit dem substantiellen wie mit dem actuellen Seelenbegriff.

Es giebt keine andere Realität als Actualität, und alle

Actualität ist Willenswirksamkeit , die sich als Beziehung

zwischen verschiedenen Willensindiuiduen irgend welcher Stufe

abspielt. So ist der Wille metaphysisches Realprincip, und

dieses Realprincip ist doch ein rein spiritualistisches, oder wie

Wundt irreleitend sagt, idealistisches Princip. Die Empfin

dung, Wahrnehmung, Vorstellung entspringt aus Wechsel

wirkung zwischen verschiedenen Willensindividuen, und die auf

das wahrnehmende Individuum einwirkenden Willensindividuen

oder Gruppe» uon solchen werden als „reale Objecte" auf

gefaßt, die unmittelbar in und mit dem Wahrnehmungacte

gegeben sind. Freilich wird alles Qualitative der Empfin

dung und das Extensive der Anschauung erst vom wahrneh

menden Subjecte durch schöpferische Synthesen zu dem realen

Objecte subjectiv hinzugefügt; aber das unmittelbar gegebene

Quantitative (genauer Intensive) des Eindrucks, den eine

Willensthätigleit auf die andere übt, verbürgt die Realität

des Objectes, das nur gedanklich und begrifflich in ange

messener Weise erfaßt werden kann. Dies ist der Kern von

Wundt's Erkenntnißtheorie , die er „kritischen Realismus"

nennt.

Empirie und Spcculation schließen sich nicht aus, sondern

bilden zwei zusammengehörige und einander ergänzende Stufen

des Erkenntnißprocesses. Wie bei Kant hebt zwar alle Er

kenntnis; mit der Erfahrung an, entspringt aber nicht aus

ihr. Reine Erfahrung ist eine unwirkliche Fiction, da in

aller Erfahrung schon Voraussetzungen implicite mitenthalten

sind, die nicht empirisch gegeben sind, da auch die ursprüng

lichste schon schöpferische Synthesen zeigt, die wir, wie die

Entstehung der räumlichen Anschauung und der Empfindungs

qualitäten, nicht mehr mit der Erfahrung selbst erfassen, sondern

höchstens noch gedanklich reconstruiren können. Solche ge
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dankliche Reconstructionen haben stets nur hypothetischen

Charakter, wenn sie auch dem Denken als Postulate er

scheinen mögen; denn sie sind der Natur der Sache nach

niemals empirisch beweisbar. Es kommt nur darauf an, die

dem Einheitsbcdürfniß der Vernunft am besten entsprechenden

(d. h. wahrscheinlichsten) Hypothesen auszuwählen und dadurch

von bloß vorläufigen zu bleibenden Hypothesen zu gelangen.

Der Uebergang von den übrigen Wissenschaftsgebieten zur

Metaphysik ist dabei ebeuso stetig wie für das Denken un

vermeidlich. In der theoretischen Naturwissenschaft hat die

Deduction (als mathematische) einen gewissen Platz, in der

Psychologie hat sie keinen; hier ist vielmehr ausschließlich die

Induction brauchbar. So ist Wundt's Bestreben wesentlich

darauf gerichtet, das philosophische Denken aus dem Banne

der Naturwissenschaften und ihrer naturalistischen Weltan

schauung zu den Geisteswissenschaften und zur Metaphysik

und zwar zu einer spiritualistischen Metaphysik zurückzuführen.

(Ein Schluhllltilel folgt,)

Literatur und Kunst.

Herman Giimm.

Von Alfred öemerau (Challottenburg),

In der Sonntagsfrühe des sechzehnten Juni ist Herman

Grimm nach kurzem Krankenlager verschieden. Obschon alle,

die ihn kannten, wußten, daß körperliches Ungemach ihn oft

der gewohnten geistigen Thätigkeit fern halte, kam ihnen sein

plötzlicher Tod doch unerwartet. Der Dreiundsiebzigjährige

hatte noch feinen hohen, schlanken Körper so ungebeugt unter

der Last der Jahre getragen, die Augen hatten noch so

jugendlich frisch geblickt, daß man darüber fast die weißen

Haare vergaß, die schlicht aus der hohen Stirn zurückgestrichen

waren, und den weißen Bart, der das durchgeistigte Gesicht

umrahmte. Und kaum glaublich schien, daß dies so feste

Leben nun geendet. Die Beschwerden des Alters hatte Herman

Grimm fast mühelos und mit Humor getragen als allge

meines Menfchenloos. Er fühlte sich noch jung genug, um

eine Weile ein stiller, halbverborgener Zuschauer der Dinge

dieser Welt sein zu können, er hatte sich noch bis in das

hohe Alter eine jugendliche Aufnahmefähigkeit bewahrt. Mit

lebendiger Theilnahme betrachtete er das Neue, fuchte es zu

verstehen und sich zu eigen zu machen. Wohin er seine Augen

richtete, überall sah er nur Gewinn. Er wußte nicht, wes

halb Andere den Mangel an innerem Frieden, den Verlust

an äußerer Ruhe betrauerten und für unerfetzlich hielten. Er

theilte auch die Besorgniß nicht, daß geistige Güter verloren

gehen könnten. Die Freiheit, die wir sicher hätten und die

immer noch anwüchse, meinte er, trüge jede Art von Selbst-

correctur in sich. Ihm standen Entwicklungen der Mensch

heit vor Augen, die, wie er wußte, mitzumachen ihm versagt

sein würde, die ihm aber als so glänzend schön erschienen,

daß er um ihret Willen das Dasein noch einmal wohl hätte

beginnen mögen.

Herman Grimm ist als der Letzte von denen dahin ge

gangen, die um Goethe waren. Wohl hatte er Goethe nicht

gesehen, war er erst doch ein Vierjähriger, als jener starb,

aber sowohl seine Familie als auch die, aus der er sich später

die Tochter zur Frau nahm, pflegten das Andenken Goethe's

als das eines zu ihnen Gehörigen. Goethe war ihr geistiges

Familien-Oberhaupt, vor dem sie sich Alle beugten. In dieser

Atmosphäre wuchs Herman Grimm heran. Im Hause seines

Vaters Wilhelm, des Märchenerzählers, und seines Onkels

Iatob, des Sprachforschers, fanden sich alle Männer und

Fraueu zusammen, die geistig irgend etwas bedeuteten in der

preußischen Hauptstadt. Früh schon lernte er die Grüßen der

Kunst und Wissenschaften kennen. Seine Studienjahre in

Berlin und Bonn widmete er der Jurisprudenz, dann aber

begannen ihn andere Dinge als die trockene Rechtsgelehrsam

keit zu fesfeln. Er glaubte, daß in ihm eine dichterische

Kraft verborgen fei, die, nachdem er sie eine Zeit lang nicht

beachtet und zurück gedrängt, jetzt energisch nach Bethätigung

verlange. Während zweier Jahrzehnte nun versuchte er sich

auf dem Gebiete der Dichtkunst. Aus dieser Beschäftigung

mit poetifchen Dingen erwuchsen ihm zwei Dramen, ein

Novellen band, eine kleinere Dichtung und ein großer zweibändiger

Roman. Seit dem Jahre 1867, wo der letztere veröffent

licht wurde, hat er nichts Poetisches mehr geschrieben oder

wenigstens heraus gegeben. Alle seine Dichtungen sind für

uns heute verschollen bis auf die Novellen, deren eine „Das

Kind" Paul Heyse in den deutschen Novellenschatz auf

genommen hat. Eine starte Dichterpersünlichteit voller Eigen

art ist Herman Grimm nicht gewesen, und die Novellen ent

halten das Beste, was er als Poet geben konnte, zarte

Stimmungsmalerei und eine feine Charatterzeichnung; seine

Menschen erscheinen uns in den leisen Umrissen, welche der

Silberstift giebt.

In den letzten Jahren feiner dichterischen Bethätigung

aber hatte sich Grimm bereits der Kunstbetrachtung zu

zuwenden begonnen, der Betrachtung und Erforschung der

Kunst im umfassenden Sinne. Er mochte wohl gefühlt haben,

daß es ihm nie gelingen würde, als Dichter eine hervor

ragende Stellung einzunehmen: darum wandte er sich einem

Gebiete zu, auf dem alle seine Fähigkeiten zu schöner

Geltung kamen. Er empfand vielleicht, daß er kein produc-

tiver Künstler sei, aber ein reproducirender. Später hat er

einmal selbst erzählt, wie sich bei ihm das Interesse für die

Kunst zuerst geäußert habe und wie er mit ihr sich näher

zu befassen angefangen habe. Raphael hat ihm zuerst ein

starkes Gefühl für die Kunst eingeflößt. Von Kind auf hatte

er vier Madonnen des Meisters vor Augen, in seines Vaters

Zimmer die Dresdener Sistina, bei seiner Mutter „Die schöne

Gärtnerin", die Jungfrau im Grünen, die Madonna della

Sedia in Stichen von Müller, Desnoyers und Agricola. Diese

Bilder sah er als Etwas an, ohne das die Welt nicht zu

denken sei, und sie prägten sich ihm so tief ein, daß auch

fpäter, wenn ihrer eins genannt wurde, ihm nicht das Original,

sondern zuerst der Stich vor die Seele trat. Er erinnerte

sich der Verwirrung, in die ihn der erste Anblick der wirk

lichen Madonna Raphaels in Dresden versetzte; etwas ihm

durchaus Vertrautes stand plötzlich in ganz anderer Gestalt

vor ihm und er hätte, wenn man ihn um ein Urteil gefragt,

dem Stiche den Vorzug gegeben, denn er kannte jede

Schraffirung darauf und hielt die sich kreuzenden Linien für

eine nothwendige Eigenschaft des Weites. Wenn er zusammen

rechnete, was in den Wohnungen seiner Familie und ihrer

Freunde an Werken Raphaels in Stichen vorhanden war,

so konnte er behaupten, im Anblick der gesummten Thätigkeit

des italienischen Meisters aufgewachsen zu fein. Bei Homeyer's,

die neben Grimm's wohnten, hingen die vaticanifchen Fresken,

bei Gerhard's Angelo doui und seine Frau, die Farnesina

und viele Madonnen. Alle diese Stücke kannte er genau, so

wenig lag aber damals die herrschende chronologische An

schauung in der Luft, daß ihm nicht einfiel, diese Werke als

Resultate einer Lebensentwicklung anzusehen, deren fehlende

Theile gesucht werden müßten. Er hörte auch nirgend von

Raphael sprechen; eingepflanzt war ihm nur, diese Dar

stellungen als das Vornehmste im Bereiche der bildenden

Kunst anzusehen. Die Raphael zugeschriebenen Gemälde des

Berliner Museunis, auch die Teppiche erweckten feine Theil

nahme nicht.

Erst Guhl's Künstlerbriefe gaben Herman Grimm den

Anstoß zu einer anderen Betrachtung der Dinge; in diesen
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Briefen erst wurde persönlicher Zusammenhang der Werke

und ihrer Urheber sichtbar; hier las man, wie die großen

Künstler gedacht hatten, wie das Leben sie erzog und formte,

wie ihre Werte sich als Producte ihrer Existenz erklären ließen.

Guhl zeigte aber auch gleichzeitig, wie man diesen Dingen

selbständig weiter nachforschen könne. Die von ihm citirten,

wenig zahlreichen Bücher standen in der königlichen Bibliothek,

in deren letztem obersten Winkel sich nun Grimm in voll

kommener Einsamkeit installirte und nicht eher ruhte, als bis

er in der dort aufgestellten Literatur zu Hause war, um die

sich sonst damals fast Niemand kümmerte. Dazu bot das

königliche Kupferstich-Cabinet die nöthige Ergänzung. Nach

dem er sich so für das Kunststudium ohne alle Anleitung

vorbereitet hatte, kam er Ende Mai 1857 zum ersten Mal

in das von den Franzosen besetzte Rom Pius IX., das da

mals noch völlig in sich versunken und von keiner Eisen

bahn berührt war. Die heißen, erst Abends sich belebenden

Straßen lagen verlassen, wenn er Morgen für Morgen im

schmalen Schatten der Häuser sich haltend zum Vatican

pilgerte, wo er die unendlichen Treppen hinaufstieg und die

mauertühlen Gänge durchwanderte, zu denen ein leifer Duft

der im päpstlichen Garten blühenden Orangen drang. An

manchen Tagen begegnete er keinem Menschen auf dem Wege

durch den ganzen Palast. An der Thür, zu der er wollte,

wurde der Custode durch langsam verhallendes Geläute herbei

gelockt, der ließ ihn ein und ging wieder. Lange, ungestörte

Stunden brachte dort und in der Farnesina, die ebenso ver

lassen dalag, Grimm zu. Allmählich lebte er sich in Raphael's

Werte ein, um endlich zu wissen, was er sähe, „und nicht

so schnell wird dies Wissen erlangt," sagte er als reifer Mann.

Abends, wenn er wieder in seiner Stube auf dem Cllpitol

saß, schrieb er nieder, was er Tags über gesehen, aus der

Erinnerung beschrieb er die Gemälde.

Als Autodidakt also, da es ja damals in Deutschland

noch keine Kunsthistoriker gab, sondern nur einige sich mit

Kunst befassende Bücher, bildete sich Grimm zur Kunst-

betrachtung heran. Von Raphael kam er zu Michelangelo,

zu den antiken Sculpturen. Schritt für Schritt drang er

vor, langsam in das ihm unbekannte Land der Kunst, in

dessen jeder Provinz er sich so lange aufhielt, bis sie ihni

in ihrem Reiz, ihrer Eigenart vertraut geworden war. Dann

zog er in die nächste, um diese genau zu studiren, bis er im

Lause eines langen Lebens im ganzen Lande gewissermaßen

zu Hause war. In dem Roman Grimm's „Unüberwindliche

Mächte" spielt ein alter Herr eine kleine Rolle. Dieser alte

Herr war Student gewesen, so heißt es in seiner kurzen

Charakteristik, hatte 1815 mitgekämpft, dann als Officier bei

der Zurückführung der geraubten Kunstschätze mitgewirkt,

wobei sich ihm zuerst die Kunst aufgeschlossen, wollte hinter

her Maler werden, übernahm jedoch nach seines Vaters Tod

dessen Buchladen, wobei er seine Liebhaberei fortsetzte, und

gab sich ihr, nachdem ihm in seinem Sohn ein Geschäfts-

nachfolger herangewachsen war, ganz und gar hin. Als Auf

gabe hatte er sich gestellt, Alles persönlich zu untersuchen, was

Europa an Kunstwerken beherbergte. Durch den Ernst, mit

dem er diese Beschäftigung auffaßte, nahm es feiner umher

fahrenden, unstäten Existenz den Schein des Launenhaften,

Unnöthigen, den sie, oberflächlich aufgefaßt, hätte annehmen

können. Er hatte sich ein Amt erwählt in seiner Thätigkeit,

das er gewissenhaft verwaltete. Er betrachtete die bildende Kunst

als eines der wichtigsten Weltmomente, und hielt die wenigen

Leute, die gleich ihm eine eigennutzlose Beaufsichtigung der

vorhandenen Werke zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, für

Staatsdiener der höchsten Art, deren Verdienste, je unschein

barer und verborgener sie wirkten, um so weniger je nach

Würden und Gebühr anerkannt oder gar belohnt werden

können. Mit dem eben charalterisirten alten Herrn scheint

mir Hermann Grimm Aehnlichteit zu haben, nur daß das Feld

seiner Thätigkeit bei Weitem größer war.

Grimm beschränkte sich auf die bildende Kunst, wenn er

auch nach oberflächlicher Betrachtung seines Lebenswerkes ge

rade ihr die meiste Zeit und Arbeit zugewandt zu haben scheint.

Er gehörte zu den universalen Naturen, die heute selten ge

worden sind oder überhaupt wohl nicht mehr existiren. Er

wußte in der Literatur und Kunst aller Völler und Zeiten

Bescheid. „Geh' durch die Welt und sprich mit Jedem." dies

Wort Firdusi's scheint sein Wahlspruch gewesen zu sein. Er

suchte das Leben aller der Menschen zu erforschen, die für

ihre Zeit die Pegelhöhe des geistigen Zustandes bezeichnen, die

wenigen, aber die unverwüstlichen, welche die Jahrhunderte über

dauert haben und nach menschlicher Voraussicht überdauern

werden; die ewigen Apfelbäume, welche der ewig nachwachsenden

Jugend, so viel Früchte von ihnen abgeschüttelt weiden, jeden

Morgen in vollen Früchten getreu wieder entgegenlachen. Die

Erforschung der Geschichte dieser Männer mußte seinem festen

Glauben nach unsere vornehmste naturhistorische Arbeit sein.

Seine ganze Lebensarbeit war der Beschäftigung mit den

Grüßten dieser Erde geweiht, mit dem Ergründen ihrer

Schöpfungen und ihrer Persönlichkeit. Das Wert langer Jahre

voller Fleiß sind die Denkmäler, die er Homer. Raphael,

Michelangelo. Goethe errichtet hat. Diese Vier hat er auf

ein hohes Piedcstal gestellt, so daß sie allen Augen sichtbar

sind. Ihre Gestalten hat er gleichsam in ganzer Figur aus

geführt, wo die Haltung, Gesichtsausdruck, Führung der Ge

berden, Faltenwurf genau überlegt und mit feiner Künstler

hand wiedergegeben sind. Alles an ihnen lebt und würde

man einem von ihnen heute auf der Straße begegnen, dann

dächte man, er lebte unter uns und mit uns uud wir hätten

ihn nur noch nicht gesehen. Das macht, Grimm hat diese

Großen als moderner Mensch betrachtet, als Mensch, der

modern sieht und fühlt. Neben diesen vier in ganzer Figur

ausgeführten Denkmälern sind aus Grimm's Werkstatt noch

eine lange Reihe Büsten hervorgegangen, dem Gedächtniß

anderer Unsterblicher geweiht. Da steht Dante neben Vol

taire, Dürer neben Rembrcmdt. Und auch sie blicken uns

vertraut an und werden uns verständlich. Alles, was ihnen

nur so äußerlich anhaftete als Kindern ihrer Zeit, mangelt

diesen Büsten gänzlich; denn ein moderner Mensch hat sie ge

meißelt, dem es nur um den geistigen Gehalt ihrer Per

sönlichkeiten zu thun war.

Zwei Fragen pflegte Hermann Grimm Angesichts der

Großen der Erde aufzuwerfen: Wie waren sie, und was be

deuten sie uns noch? Was einem kleinen Kreise von Fach

gelehrten an diesen Menschen historisch merkwürdig und inter

essant war, das kam für Hermann Grimm neben seinen beide»

Hauptfragen gar nicht in Betracht. Er hielt die Leute, welche

Zeit ihres Lebens sich mit dem Anhäufen von Thatsachcn,

mit dem Einsammeln von Materialen beschäftigten und ge

duldig ihre Jahre mit dieser Kärrnerarbeit hinbrachten, für in

ihrer Art ganz nützliche Individuen, denen auch eine gewisse

Existenzberechtigung zukam, aber mehr als „wissenschaftliche

Beamte" waren sie ihm nicht. Von der Genauigkeit und

Gründlichkeit, mit der die sogenannte exacte Forschung jedes

noch so unwichtige Factum untersuchte, hielt er nicht viel.

Die Beschäftigung mit Quisquilien schwächte die Augen nach

seiner Meinung so, daß sie schließlich keine Auffassung mehr

für das Ganze, Große hätten. Grimm verstand es gar nicht,

wie man nebensächlichen Dingen überhaupt eine große Auf

merksamkeit zuwenden könne. Die Goethe-Philologen, welche

mit raffinirtei Gewissenhaftigkeit jedes I-Tüpfelchen eines

Waschzettels auf seine merkwürdigen Eigenschaften unter

suchten, blieben ihm räthselhafte Wesen. Wenn ein Mensch

weiter Nichts war als ein exacter Forscher, dann war er ihm

Nichts.

Grimm sah nur die Totalität einer Erscheinung. Er

untersuchte wohl die zeitlichen Bedingungen und Unistände,

unter denen sie möglich geworden war, aber er legte kein

Hauptgewicht auf sie. Die großen Persönlichkeiten standen
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ihm über den Zeiten, in denen sie lebten. Sie hatten die

Zeiten, nicht die Zeiten sie gemacht. Grimm ist ein Helden

verehrer, doch nicht einer, der die Augen schließt vor dem

Allzumenschlichen, das auch den Helden anhaftet. Er nimmt

die Helden als Menschen, er streut nicht vor ihren Bildern

Weihrauch, so daß in den Wolken schließlich ihre Umrisse

verschwimmen. Er ist kein Carlyle. Trotz aller Verehrung

und Liebe, die er für sie hegt, ein wenig skeptisch tritt er

ihnen gegenüber. Er lächelt wohl: „Seid Ihr wirklich so ge

wesen, wie man Euch kennt?" Er weiß, auch die Sonne hat

Flecken, aber thut das wirklich ihrem Glänze Abbruch?

Die großen Persönlichkeiten sind ihm die geistigen Höhen

der Menschheit, zu denen man emporstreben muß. Wie Jemand

sich zu Goethe verhielt, das war ihm wichtig, das war für

ihn ein Maßstab. Weil er nur ein Auge für die Höhen

hatte, streiften seine Blicke nur flüchtig die Niederungen, durch

die er wandern mußte, um zu den Bergen zu kommen. Was

in den Thälern an seltneren Blumen duftete, an Vlüthen«

bäumen stand, übersah er fast vor den Kronen der Gebirge,

von denen man so weit zurück und vorwärts in die Lande

sehen konnte. Hier oben wehte eine reinere Luft, hier weitete

sich die Brust, und hier oben schien Alles dort unten in den

Niederungen so klein und unbedeutend. Für Hermaun Grimm

scheint eine historische Entwicklung der Dinge nicht vorhanden

,^u sein. Auch die Großen der Erde sind mit einem Male

da, sie sind gleich' groß, sowie sie vor uns erscheinen. Sie

scheinen niemals irgendwo auf der Gasse als Kinder gespielt

zu haben, als Knaben in die Schule gegangen zu sein. Grimm

sieht sie immer zu.r Zeit ihrer höchsten Kraft, gleichsam im

Spätsommer ihres Lebens, noch vom Blüthenduft umschwebt

und schon mit reifen Früchten geschmückt. Der Lenzessonne,

deren warme Lichter auf den jungen Kronen gespielt, des

Sommerwindes, der über das volle Laub ging, gedenkt er

so nebenher; die Zeit, da aus den Blüthen Früchte geworden,

und die Zeit, da die Flüchte eingesammelt werden, gilt ihm

als die wichtigste.

Wie sie waren und was sie uns bedeuten, hat er so oft

gefragt Angesichts der irdischen Großen. Wie er war, was

er uns bedeutet, fragen wir, nun er nicht mehr ist. Er war

ein feiner Mensch, vornehm in Gesinnung uud Gebahren,

vom Kopf bis zum Fuß ein Gentleman; begabt mit dem

tiefsten Verständnis; für die Größe und Schönheit der Kuust,

die ihm die Blüthe des Lebens war; ein Mann, dessen

Fähigkeit nachzuempfinden auf's Höchste ausgebildet war;

keiu Fachgelehrter, sondern ein reproducireuder Künstler.

Romantik von hente.

Von Max Ncmpff.

Wolkenbllllen hängen über dem Cnnal. Die Platanen,

deren gefiedertes Laub sich so zärtlich der Sonne entgegen-

zurccken Pflegt, frieren im kalten Ost, schütteln sich unbehag

lich und haben alle koketten Launen vergesse». Es hätte auch

keinen Zweck, den schön blank leuchtenden Stamm und das

graziöse Geäst, das Spiel der tänzelnden Blätter heut in den

Wassern zu bespiegeln, denn die Wasser sind stumpf und todt.

Eintöniges Grau, wie von Bleitlumpen, die lange halbver-

gessen in Regen und Wind gelagert haben.

Sonst sind die Spaziergänge am Ufer um diese Stunde

reich belebt. Kindcrfräulcin in Roth, Blau und Weiß, mit

weiß, blau, roth herausgeputzte» Mädeln und Bengeln; kurze

Röckchen und weite Janker; fröhliche Greise, die nach den ge-

sundbäckigen Fräulein schauen nnd sie immer wieder in Ver

legenheit setzen durch die alte Frage, ob das reizende Kleine

im Wägelchen ihr eigenes sei. Mein Bankier — ich nenne

ihn den meinigen, weil er im selben Hause mit mir wohnt:

aus keinem anderen Grunde — geht just zur Börse. Es

freut mich immer von Herzen, wenn er in all' die funkelnde

Frühlingslust verbissen, überarbeitet, übernervüs hineinstarrt,

denn Disconto-Commandit werden an solchen Tagen um

mehrere Procent nachgeben, und die Rettung der Casseler

Treber- Gesellschaft ist wieder fraglich geworden. Sobald er

um die Ecke hastet, wird es auf dem Balcon tief unter mir

lebendig. Dann holt die stattliche Schwarzhaarige gelbe

Romanbände hervor und paßt auf, ob ich ihr gelbe Rofen

auf den Kopf werfe. Meist treffe ich sie, denn der Balcon

liegt, wie gesagt, unter meinem Fenster, und ich habe, ehe

ich die Blume» fallen laffe, nur nöthig, den Winddruck in

Rechnung zu stellen, der der Schwerkraft Abbruch thut. Dar

nach richtet sich das Maß von Energie, womit ich die Marechal

Niel in die Tiefe werfe. Verirren sollen sie sich nicht, und

sie sind weder für die verwittwete Geheime Canzleirath, noch

für den zum Generalstab abcommcmdirten, ernsten Haupt

mann bestimmt. Gottlob, daß er von Disconto-Commandit

so wenig wie ich versteht. Sonst . . .

Am farb'gen Abglanz haben wir das Leben.

Heute ist keine Farbe in der Welt. Kein Weiß. Roth,

Blau oder Schwarz. So recht ein Tag, um sich mit Roman-

figuren die Zeit zu vertreiben, da die Romanfigur der juugen

Schwarzhaarigen ja doch nicht zum Vorschein kommt. Lassen

wir die gelben Rosen bei Seite, greifen wir wie die Schwarz

haarige zu den gelben Bänden.

Arthur Schnitzler, dessen „Schleier der Berenice" ein

vortreffliches Drama sein muß, denn kein Berliner oder

Wiener Theatcrdirector will es spielen, Arthur Schnitzler hat

zum Entgelt dafür einen minder guten Roman geschrieben.

„Frau Bertha Garlan" heißt er und ist natürlich S.

Fischer Verlag. Die amtliche Gründung Jung -Wiens hat

auf Schnitzlei keinen günstigen Einfluß ausgeübt. Er hält

feine Position jetzt für gesichert und bemüht sich nicht mehr

strebend. Während er im „Anatol" ein Eigener war, Jemand,

der zwar keinen größeren Mclodienvorrath besitzt, aber mild

sonnige Weisen schmiegsam und klug zu instrumentiren ver

steht; während er in „Freiwild" und dem schwächereu „Ver

mächtnis;" ernsthaft erotische Probleme zu lösen versucht

und im „Grünen Kakadu" kecken Wurfs sein Bestes aus

spielte und ein Mann )>u sein trachtete, statt des phäakisch

gcistreichclnden Lcbejünglings, den er bis dahin markirte —

während er bis hierher an sich selbst uud seiucm Wert ar

beitete, beginnt er in dem Roman von der Dame Garlan zu

faulenzen. An und für sich sind Schnitzler's Licbcsaffaircn

herzlich eintönig. Immer das fuße Mädel, das ihm zur

Strafe uun auch der ewige Stil» und Novitätenhascher Wol-

zogen in greulichem Ueberbrettl- Stumpfsinn bedichtert hat;

immer die wehrlose Sehnsuchtsvolle, die liebt und giebt und dann

still zu Grunde geht. Frau Bertha sieht den Jugendfreund

wieder, nachdem sie aus der Nüchternheit ihrer Ehe glücklich

befreit ist. Er hat zehn lange Jahre besser genutzt, denn sie

und ist ein Anderer geworden, als sie träumte. Künstler und

Lebenskünstlcr, den weder Skrupel noch Zweifel plagen. Seine

dröhnende Berühmtheit entschließt sich gnädig, die hingebende

Schmachtende für eine Nacht oder zwei an's Herz zu nehmen.

Eigentlich wird sie sei» Eigen, ohne es zu wolleu und recht

zu begreifen. Und schaudernd erkennt sie dann, daß das

flammende, unerhörte, centrale Glück ihres Lebens ihm ein

beiläufiges Abenteuerchen wie andere mehr gewesen ist. Und

sie mnß Gott auf den Knien dafür daukcn, daß es ihr

wenigstens nicht so schlimm ergangen ist, wie der jungen Frau

so und so; daß sie sich in Heimlichkeit, ohne daß die Welt

Witterung bekam und Scandal schlug, aus der bittersüßen

Heimlichkeit zurückziehen konnte.

Schnitzler spielt gemächlich mit seinem Stoffe, dreht und
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wendet ihn unablässig, damit wir das Gewebe auch ja von

allen Seiten betrachten können. Aber die rechte Liebe ist

das doch nicht. Aber die warme, freudige Schüpferlust offen

bart sich nicht barin, und kein neuer Ton tlingt auf. Diese

Frau Bertha interessirt uns weniger als manche Nebenfigur;

verborgene Einzelheiten der mühsam zum Roman ausgereckten

Novelle wollen uns an's Herz greifen, und dann tritt immer

Dame Garlan, die wir schon halb vergessen hatten, störend

dazwischen. Aehnliche Geschichten wird Schnitzler noch zu

Hunderte» erzählen können, ohne sich zu echauffiren. Er

braucht nur auf den Knopf zu drücken, dann dudelt der

Automat gehorsam das Stückchen. Mancher wird's noch oft

gern hören. Mancher die Spieldose bald gähnend bei Seite

schieben. Für die Kunst und für Schnitzler's Kunst ins

besondere bedeutet das süße Mädel dieser Prägung heute

nichts wehr.

Ein Zurückbleibender ist auch Heinz Tovote. Nur

daß man bei Schnitzler die Empfindung hat, er ruhe sich

bloß aus Bequemlichkeitsgründen ein bißchen aus. halte sein

literarisches Mittagsschläfchen, während Tovote wirklich aus

gepumpt und erschöpft zu sein scheint. Nach langer Nast

hat er im Verlage von Fontane K Co. wieder einen Roman

„Frau Agna" erscheinen lassen. Bei Licht besehen, sind es

freilich zwei Romane. Die Dame war unvorsichtig genug, ihrem

Hausfreunde gefährliche Briefe zu schreiben, und der Haus

freund verübt damit, als er fehr nüthig Geld braucht, nied

liche Erpressertunststücke. Das ist der eine Roman. Der

andere handelt ebenfalls von Erpressern, und darin besteht

das gemeinsame geistige Band, das den Roman nicht tlipp

und klar in zwei Bände auseinander fallen läßt. Der Maler-

profefsor, der nicht Gracfe heißt, wird von den Eltern seines

Lieblingsmodells unsittlicher Handlungen — so heißt es jawohl

im Strafgesetzbuchc — bezichtigt. Er fühlt sich unschuldiger

als ein junges Üämmchen, weiß wie Schnee, läßt sich aber

doch zur Zahlung von Schweigegeldern bewegen. Tovote

hat diese abenteuerliche Dummheit nicht eben sonderlich glaub

haft motivirt. Das Ende vom Licde ist dann, daß der arg

lose Professor Selbstmord begeht; im Schlußcapitel rollt der

Leichenwagen am Hause seiuer — sozusagen — Leidens

gefährtin vorüber, die den Kampf indeß siegreicher bestanden

hat. Die Arbeit ist bemerkenswerth fasrig componirt, auf

Schritt und Tritt stört die Unheitlichkeit der Handlung, spürt

man die federhalterkauende Unlust des Autors, sein Sitzfleisch.

Wie er selber nie in Wärme kommt, so auch der Leser nicht.

Regenwetter über'm Canal. Tovote ist noch immer ein guter

Beobachter, und deß zum Beweise trägt er fleißig herbei, was

er in Berlin gesehen hat. In seinen früheren Werken aber

spiegelte sich all' dies Blatt- und Rantenwert gefällig auf

sonndurchleuchtetem, heißem Blau, raste ein Strom von Leiden

schaft oder doch heißblütiger Sinnlichkeit durch das Buch und

riß mitunter selbst den Bedenklichen hin. Heute regnet's,

und grau und grämlich liegt die Straße da. Um diese

nüchterne, unpersönliche Geschichte zu schreiben, bedurfte es

eines Tovote nicht. Das ist Romanindustrie. Vielleicht

nicht einmal in Berlin marktgängige, und sicher keine für

den Export. ,

Herr Jacob Wassermann, der früher in der „Jugend"

allerlei Phantastisches drucken ließ und dann die Comödie

„Hockenjos" schrieb, ein schlechtes Stück mit einem guten

ersten Act, hat jetzt bei S. Fischer „die Geschichte der

jungen Renate Fuchs" herausgebracht. Das Buch ist

begeistert gelobt worden, und von Leuten zwar, die nicht zur

Kameraderie gehören, sich auch sonst im Besitz der bürger

lichen Ehrenrechte befinden. Es scheint mir denn auch wirt

lich eine erkleckliche Talentprobe. Sein Bestes ist sein Ver

sonnenes, Zielloses, Verflatterndes. Ohne sich um den Pfad

zu kümmern, klettert Wassermann in's Waldgebirge hierhin,

dorthin führt ihn t>er Zufall, und stille Wunder der Mädchen

seele, toller Mannes- und Faun-Spuk, selsamc Märchen

gesichter steigen unterwegs auf. Aber auf die Höhe kommen

wir nicht. Ein Ausblick öffnet sich nicht. Wie Renate die

Liebe sucht, Erfüllung und Erlösung, das ist im meisterhaften

Traumstil geschildert, und die eigenthümlichen Kerle, die nach

ihren jungen Reizen dürsten, die sie erprobt, Einen nach dem

Andern, und Alle fortwirft, sie sind Alle Gesellen, mit denen

die Wanderung verlohnt. Ihr Aeußeres bleibt verschwommen

wie ihre äußeren Erlebnisse, aber um so eindringlicher sprechen

sie aus der Dämmerung zu uns. Besonderen Duft haucht

die Wahrhaftigkeit dieser gleichsam unterirdischen Begeben

heiten in das Buch. Die semitische Psyche ist von Wasser

mann mit erschreckend scharfsichtigen Augen studirt worden.

Er liebt sie zärtlich, und wenn er sie malt, dann merkt man

seinem behutsamen Pinsel, seiner matten Farbengebung die

Sympathie an. Doch zu fälschen versteht er nicht, und seine

Kunst bleibt absichtslos naiv. Deßhalb ist es so küstlich, in

diesem Buche, das fast nur Iudenphotographien bringt, zwischen

den Zeilen zu lesen. Wenn den Libanon Regenwolken um

hängen, die jede Aussicht dunstig verschleiern, und wenn

warmer Wasserdampf zwischen den Cederstämmen blaßgrüne

Vorhänge zieht, dann offenbart sich Einem die Landschaft

Iudäas, wie in Wassermann's Roman feine Seele.

Ein Menschenkind, das mit vergeisterten Augen in die

Tiefe der Dinge starrt, ein Poet, der Seelen sucht, weil er

selber Seele hat — siehe da Gabriele Reuter, die Poetin.

Zweimalhunderttausend Frauen schriftstellern in Deutschland,

zweimalhunderttausend — oder sind es nur zwanzigtausend?

— Genug, sie machen den Eindruck wie zweihunderttausend.

Und sie stricken Liebesromane. So etwas von Literatur

verwüstung giebt es in keinem anderen Culturlande. Die Eng

länderinnen, die Bücher schreiben, verrathen dabei doch wenig

stens etwas Menschenkenntnis;, etwas gefälliges Plaudertalent,

manchmal sogar ein bißchen Phantasie. Aber unsere Damen . . .

Die Renter ist wie eine überirdische Erscheinung unter ihnen.

Schon daß ihre Romane eigentlich gar keine sind, sondern

ganz subjective, lyrische Aeußerungen eines reichen, fraulichen

Geistes, schon das nimmt für sie ein. „Ellen von der

Weiden" (S. Fischer Verlag) ist, als episches Kunstwerk be

trachtet, nicht sonderlich weit her. Lockere Composition; ver

worrene, mitunter selbst schattenhafte Charakteristik, — der

liebe Dr. Fritz Erdmannsdörfer z. B. sollte sich selbst an

Anämie behandeln — äußere Unwahrscheinlichleiten die Fülle,

und daneben der spukhaft schöne, geniale Maler, den man

jetzt aller Orten umgehen sieht. Und dennoch — wie fesselt

das seltsame Buch! Wie ein verregneter Sommertag im

Harz, wo man meilenweit keinem Weibgeborenen' begegnet,

sich mitten in der mittelsten Cultur und doch allein mit den

Berggespenstern weiß, doch alle ihre Geheimnisse erfährt.

Ellen von der Weiden's Berliner Schicksale, ihr merkwürdiges

Eheleben, ihre phantastische Brautnacht im Harzer Walde —

das ist mit jener Naturkraft geschrieben, die alle Kunst und

alle Kunstfehler vergessen macht. Auch über Gabriele Reuter's

Roman hängen graue Wetterwolken, es ist wenig sommer

licher Frohsinn und sonnige Farbe darin. Aber hier hat

künstlerische Absicht sie ausgemerzt; ihre Nomantik ist aus

inneren Gründen melancholisch. Wenn die Reuter wollte,

so würde ihr Buch gelbe Strahlen sprühen und von gelben

Rosen duften. Einstweilen aber schildert sie nur Menschen

und Begebnisse im Regen. Es ist einigermaßen unverständ

lich, und verräth mehr den Hunnen als den literarischen

Kritiker, daß man ihr das zum Vorwurf macht.
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Feuilleton.

Nachdruck nelbote».

Das Artheil über den Praktikanten Anton.

Bon 5tefan Großmann (Wien).

Der Praktikant Anton trat im Frühling in die Dienste der Firma

Schonberger H Comp. Die eigentliche Saison war schon vorüber, im

Geschäft war nicht mehr viel zu thun, je länger die Tage wurden,

desto weniger.

Am 1. Mai ging der Chef Herr Schonberger auf Reisen. Die

oberste Leitung führte jetzt Herr Engländer, der Procurist. Aber er

hatte nicht viel zu leiten. Das Geschästslocal in der Grabengasse lag

leer und still« da. Trat ein Kunde durch die weitgeöffneten Thüren

— es war fchon ziemlich heiß — so erblickte er Anfangs gar Niemanden.

Endlich tum hinter dem Ladenpult ein halbwüchsiger Junge zum Vor

schein — Anlon. Die erwachsenen Angestellten lungerten rückwärts in

dem schattigen kühlen Magazin und Comptoir herum. Einer las. Ein

Anderer tranl Bier. Zuweilen wurde Karten gespielt. Der Einzige,

der verhältnihmiihig etwas zu thun hatte, war Anton, der Praktikant.

Er war kaum über 14 Jahre alt, ein aufgeschossener magerer Junge

mit immer etwas zu kurzen Beinkleidern. Er mutzte Bier holen, er

muhte Geld wechseln gehen, er mutzte vorn im Local auf der Lauer

sitzen, bis eine Kundschaft eintrat, und alle Viertelstunden mutzt« er den

Boden mit Wasser bespritzen, damit die wohlige Kühle des Locals er

halten blieb. Stillschweigend that er, was ihm geheißen, leinen Dienst

versagend, willig, anstellig, nur von der einen Hoffnung beherrfcht, ab

Ersten kommenden Monats bereits einen wirklichen Gehalt, wenigstens

fünf Gulden monatlich, zu beziehen. Die Erfüllung diefes Wunsches

hing von Herrn Engländer, dem Procuristen, ab. Dieser aber war so

selten und immer nur so kurze Zeit im Geschäft, dah er sich kein rechtes

Urtheil über den Praktikanten bilden konnte. Um so mehr bemühte sich

Anton, in den kurzen Stunden seiner Anwesenheit sich hervorzuthun.

Meist kam der Procurist nur Vormittags in's Comptoir, Nachmittags

sah er im Cafihaus und spielte Karten.

Plötzlich kam eine Nachricht in's Geschäft, welche die Gemüther

Aller in Erregung brachte. Herr Schonberger, der momentan in

Karlsbad weilte, war dort nicht unbedenklich ertrankt. An diesem Tage

kam Herr Engländer auch Nachmittag in's Bureau. Er sehte sich zu

den Anderen in die schattige Kühle des Magazins, stand aber zehnmal

in der Minute wieder auf und ging herum.

„Ich"bln fo ausgeregt," sagte der kleine, dicke Procurist, „ich kann

gar nicht sitzen,"

Die Angestellten sahen ihn theilnahmsvoll an.

„Hoffentlich," sagte der Procurist, „ist er bei gutem Humor. Ich

sage Ihnen, meine Herren, die schwerste Krankheit besteht man leicht,

wenn man den Humor nicht verliert. Die Autosuggestion" — Herr

Engländer war ein gebildeter Mann — „ist von höchster Bedeutung.

Wenn Ich daran denke, wi« lustig er bei seiner Abfahrt war! Erinnern

Sie sich, meine Herren, wie er noch am letzten Tage, Ultimo April,

hier auf diefer Kiste satz und die Geschichte von dem Mann erzählte, der

den Buchhalter bei seiner Frau entdeckt? Erinnern Sie sich? Unnach

ahmlich war er in der Erzählung solcher Geschichten. Da hat man ge

sehen, dah mehr als ein Manufacturgroßhandler in ihm steckt. Dieser

Mann hätte Alles werden können, er hätte eigentlich Schauspieler

werden sollen, so großartig hat er die Menschen beobachtet. Seine Ge

stalt war allerdings nicht für die Bühne geschaffen."

„Na," warf der Correspondent tröstend ein, „wir wollen das

Beste hoffen."

Eine halbe Stunde später kam das Telegramm: „Schonberger —

soeben sanst verschieden. Elsa Schonberger."

Der Procurist gab das Telegramm, ohne ein Wort zu reden, dem

Correspondenten. Herr Engländer selbst ging in sein Comptoir und verschloß

die Thüre deutlich hinter sich, zum Zeichen, dah er allein sein wolle.

Nespectvoll ließen ihn die Herren allein. Sie zogen sich wieder

in die Hinteren Theile des Geschäftes zurück, in's Magazin und in's

große Comptoir. Der Praktikant wurde als Posten aufgestellt und

nur mit gedämpfter Stimme wurde heute „ein Unterer" oder „Contra"

angesagt. Die Stimmung der Spielenden war — wenigstens zu An

fang — sichtlich gedrückt.

Um fünf Uhr muhte Anton vom benachbarten Cafe die Jause

holen. Um seine Aufgewecktheit zu beweisen, holte Anton auch für den

Procuristen eine Theeschale Kaffee und eine Semmel. Zaghaft, um den

Trauernden nicht zu stören, trat der Praktikant ein, um den Kaffee

auf den Schreibtisch zu stellen. Der Procurist hörte ihn gar nicht.

Er stand da — «nd hatte den Finger in ein Nasenloch gesteckt. Mit

einer inslinctiven Verlieftheit bohrte er in der Nase, als ob er dort

förmlich einen Kampf gegen einen geschickten entschlüpfenden Gegner

aufführen mühte. Sein ganzes Gesicht trug sichtbar die Spuren dieser

instinctiven Anspannung aller Kräfte, glelchmüthig glotzten seine Augen

vor sich hin. . .

Er bemerkte den Praktikanten Plötzlich, zog blitzschnell den Finger

aus der Nase und sagte unwillig: „Ich brauche heut« keinen Kaff«.

Habe ich Ihnen das angeschafft?" Mit einem Male war wieder die

Trauerphysiognomie sichtbar.

Beklommen trug der Praktikant den Kaffee wieder weg.

Am Abend sagte der Procurist zum Correspondenten: „Der Anton

kommt mir nicht offenherzig vor. Nicht? Ich glaube, er hat so etwas

Schleicherisches an sich."

Die Tage der Trauer vergingen. Anstandshalber ging aber Herr

Engländer noch nicht ins Cafehaus. Er blieb auch Nachmittags im

Geschäft und plauderte. Es zeigt« sich wieder, dah Herr Engländer

selbst ein hochgebildeter Mann war. Er konnte über Alles sprechen.

Als einmal zufällig ein entfern!« Verwandter, ein Universitätsdocent,

vorsprach, sagte ihm der Procurist, indem er ihm lächelnd auf die

Schuller klopfte: „Eigentlich sind wir ja College«. Auch ich wollte

Literatur und Philosophie studiren. Es ist leider anders gekommen. ."

Von Zeit zu Zeit hielt Herr Engländer seinen Angestellten kleine Vor

träge. Das heißt, keine eigentlichen Vorträge, sondern er redete eben

so lange und so hitzig er es vermochte. Da setzte er sich auf eine Kiste,

die Angestellten sammelten sich um ihn, sie wußten, er sah es gerne,

wenn sie ihm so zuhörten. Nur Anton sehlte, er war draußen, im

äußeren Geschästslocal. Engländer sprach über Alles, üb«r den Verkehr

mit Agenten und über die Tortajad», über Socialismus und über das

Essen im Winlerbierhnus, über Goethe (sprich: Geethe) und das Parla

ment, kurz über Alles. Eines Tages hielt er einen Vortrag über

Nietzsche (sprich: Nitttsche): „Das ist für Sie, meine Herren, eigentlich

leine Leciür«. Will man Nietzsche begreifen, fo muß man feine öffent

lichen Aeuherungen mit feinen privaten Zuständen vergleichen. Wollte

er sich selbst aus einem Zustand der Weichheit reißen, redete er den

Anderen zu: Werdet hart. Er selbst war moralisch ängstlicher Natur,

daher hat er Anderen die moralische Kühnheit (sprich: Kiinheit) em

pfohlen." Das wäre» wirklich, wenigstens für einen Geschäftsmann,

ganz gescheite Dinge, die er da sagte. Alle sahen ihn bewundernd an.

Der Correspondent freilich tonnte sich nicht enthalten, während

des Vorirages seinem Nachbar etwas in's Ohr zu sagen. Dieser mußte

unwillkürlich lächeln. Später sahen sie beisammen, die Angestellten,

rückwärts im kühlen Magazin. Der Correspondent schlug sich auf dt«

Schenkel und schrie: „Ich sage Euch: Was gilt die Wette, heute ist in

der Presse ein Feuilleton über Nitttsche! Ich könnte darauf schwören."

Nach der Pause trug Anton das Geschirr wieder ins Cafihaus

zurück. Er nahm auch die Schale aus dem Comptoir des Procuristen.

Dort lag auch eine dem Cafe entliehene Zeitung.

„Soll ich die auch mitnehmen?" fing Anton befcheiden.

„Nein. Thun Sie nur, was man Ihnen schafft! Gerade der

Uebereifer ist verdächtig."

Anton, welcher die ganze Zeit im äußern Geschästslocal auf der
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Lauer gelegen war, begriff den harten, strengen Ton in der Stimme

des Procuristen absolut nicht. . .

3er Sommer war da, mit fürchterlich fchwülen Tagen. Ein Theil

des Personals war auf Urlaub. Der Procurist war in Wien geblieben,

es war ja Niemand zur Unterschrift da! Er verbrachte die Abende ge

wöhnlich im Prater. Allläglich, um 7 Uhr, schlenderte der kleine dicke

Herr die Praterstraße hinunter. Oft blieb er stehen und sah den jungen

Mädeln nach, die — an ihm vorüber — aus der Arbeit nach Hause

eilten. Zuweilen, wenn eine weibliche Gestalt stehen blieb, lenlte er mit

strategischer Unaufftilligleit feine Schritte in diese Richtung. Erst wenn

es Abends wurde, ging er ein wenig aus sich heraus. Eines Abends

belsplelsweife fprach er auf der Praterstraße ein Fräulein »n. In der

Nähe betrachtet und nach der eisten Antwort erkannte Engländer,, daß

er hier leichtes Spiel habe. Es handelte sich hier nach einigen Wechsel

nden nicht mehr um Differenzen seelischer Natur. Trotzdem zögerte

der Procurist. . .

„Na?" fragte das Mädchen refolu», „was ist's?"

Der Procurist hustete, dachte nach, räusperte sich und war offenbar

mit sich selbst im Zweifel. . .

In diesem Momente gingen drei Knaben, Arm in Arn», an ihnen

vorbei. Engländer sah hin: Einer von ihnen war Anton.

Sofort grüßte er das Mädchen, entfernt« sich und ging rasch vor

wärts. Bald hatte er die drei Jungen eingeholt. Er ging hinter

ihnen. Die Knaben sprachen eifrig mit einander. Es dauerte drei, vier

Minuten bis sich die Buben zufällig umdrehten , Anton erkannte den

Procuristen und zog sofort tief den Hut.

„Gehen Sie auch in den Prater?" fragte der Procurist, und fah

ihn fcharf an, um durch den Blick die Antwort auf eine andere stumme

Frage zu erhalten.

„Ja," antwortete der Pralticcmt selbstverständlich.

„Was lhun Sie denn drunten?"

„Spazieren gehen."

„So?" sagte Herr Engländer mit gespielt heilerem Mißtrauen,

„S»ie treiben doch nichts Schlechtes im Prater?"

Anton lachte bescheiden — wie in Allem — , und wußte leine

Antwort.

Der Procurist hielt sich an dieses Lachen. Nachdem er sich von

den Knaben getrennt hatte, begann er sich in Gedanken über dieses

Lachen immer mehr zu ärgern. Es war ein verdächtiges Lachen.

Vielleicht war es nur ein Lachen aus Verlegenheit, aber wahrscheinlich

nicht. Es war ein direct heimtückisches, höhnendes Lachen! Der Bursche

lachte so, wie wenn er jedes Wort des Gespräches mit dem Mädchen

gehört habe.

Am 1. Juli avanclrte Anton nicht.

Als der besorgte Vater beim Procuristen fragte: „Sind Sie denn

nicht zufrieden mit ihm?" antwortete Herr Engländer : „Na. Soso. Er

ist fleißig, aber — wissen Sie — er hat etwas Schleicherisches an sich.

Ich glaube, er ist nicht aufrichtig. Man fühlt sich genirt in feiner

Nähe, weil er Einem heimtückifch vorkommt."

Der Vater, der über feinen guten, dummen Anton ein anderes

Urtheil erwartete, konnte diese Antwort gar nicht begreifen.

Aus der Muvtstadt.

Der Automooilismns in der Politik.

Eben erst hat Herr Mönckeberg, Hamburgs hoffentlich auch geistiges

Oberhaupt, mit »erwogener Phantasie die Nerbindungsbrücle zwischen

Tegelsport und Weltpolitil geschlagen, und schon ist dem Sport ein

neuer, vielleicht entscheidender Triumph bescheert worden. Die Auto

mobil-Wettfahrt von Paris nach Berlin hat, darin sind alle sachverstän

digen Beurtheiler einig, Frankreich und Deutschland einander genähert.

Was in China erfreulich angebahnt worden ist, fand auf der Trabrenn

bahn in Westend prunkvolle Krönung. Als Fournier deutschen Boden

betreten hatte und in Aachen durch's Ziel wetterte, war die Schlacht

bei Sedan vergessen, und die drei Hurrahs, die das begeisterte Berlin

ihn, darbrachte, machen die Annectlrung Elsaß-Lothringens weit.

Wiederum haben also die Klugen Recht behalten, die uns seit zehn

Jahren versichern, daß man Frankreich durch Glückwunsch-Telegramme,

Beileibschreiben, höfliche Empfänge und andere kleine Liebenswürdigkeiten

mit den ehernen Bestimmungen des Frankfurter Friedens versöhnen

könne. Freilich, aus eigener Kraft vermochte die Slaatslunst das hohe

Ziel nicht zu erreichen; ohne die Hilfe des Sportes wäre sie auf der

Strecke liegen geblieben. Der Sport beginnt ausschlaggebend in der '

Politik zu »Verden. Er ist das in allen Fällen wirksame Arcanum, die

großc Panacee, der Stein der Weisen. Woran Vismarck sich nicht

wagte: an die Schaffung des größeren, seegewaltigen Deutschlands, das

er für ein Phantom hielt, weil die Wurzeln unsrer Kraft im um-

schlossenen Heimathlande liegen und weil lein Staat der Welt mächtig

genug ist, zu Lande und zu Wasser Streitkräfte ersten Range» zu unter-

halten — über Alles das beruhigt uns, und Alles da« schafft uns spie

lend der Segelsport. Und wenn noch Aengstllche waren, die einem Ger

manien über See deßhalb ovponirten, weil wir in Europa unsre ganze

Krast und Aufmerksamkeit beständig auf Frankreich concentriren mußten,

fo hat der Automobilsport nunmehr endgültig auch dies Bedenken be

seitigt. Im Kaiserhof bei festlichem Bankett ist die neue Allianz ge

schlossen und die Verbrüderung besiegelt worden, haben sich die bisher feind»

lichen Millionen zärtlich umschlungen in Gestalt jener tafelnden Vier

hundert, denen sie offenbar Procura ertheilt hatten. Daß wir keiner

Staatsmänner mehr bedürfen, hat bereits, wenigstens so weit die Bot

schafter in Frage kommen, Fürst Philipp Eulenburg bewiesen. Kein

Wiener lennt den beliebten Diplomaten , der die weltabgewandte Ein

samkeit von Bädern, Sommerfrischen und Waidrevieren mit Recht dem

neivenzerstörenden Lärm der Großstädte vorzieht — und doch geht in

Oesterrelch - Ungarn Alles gut, hat nicht einmal die schreckhaft

aufgebauschte Affaire Ugron den von Gajari, Tisza und dem

Pester Lloyd — einem nicht ganz unverdächtigen Trio — helden-

müthig vertheidigten Dreibund zu sprengen vermocht. Die Diplomaten-

däinmerung ist angebrochen; Sportsmen treten an die Spitze der Ge

schäfte. Aus den Ministerhütels wird die hohe Politik in die Sport»

locale übersiedeln. Zwischen dem deutschen Automobil- und den» Kaiser

lichen Jacht-Club kann die Macht bequem in der Weise getheilt werden,

daß die Selbstfahrer unfer officielles Verhältniß zu Frankreich und

Rußland aufbessern, »nährend den Seglern die Legung des Drahtes

nach London überlassen bleibt. Die dann in der Wilhelmstraße über

flüssig weidenden Ezcellenzen und Geheimräthe sind zur Belebung und

Befruchtung anderer Sportszweige zu verwenden. So flaut augenblick»

lich das Interesse für die Radelei empfindlich ab, und das Fußball

spiel, eine der wenigen wirklich segensreichen und social versöhnenden

Ideen des Jahrhunderts, will nicht recht Fuß fassen. Hier könnte die

Nüreaulllltt« einen neuen Aufschwung herbeiführen. Gelänge es, das

Eisenbahn-Ministerium unter die Leitung gut trainirter Rennfahrer zu

bringen, Cultus und Justiz dagegen von den Leistungen der Footballer

und Rambler abhängig zu machen, so würden die verblüffenden Er

folge, die Deutschlands äußere Politik dem Sport verdankt, auch im

inneren politischen Leben nicht ausbleiben. Der frifche Zug, der mit

Möller's Eintritt in's preußische Ministerium gedrungen ist, würde sich

wesentlich verstärken durch die Berufung anderer tüchtiger Männer aus

der Praxis, die ebenfalls von der Verwaltungstechnil und den be

sonderen Anforderungen ihres Ressorts leine Ahnung haben.

So sind die Opfer nicht umsonst gebracht, die das mörderische

Automobilrennen gefordert hat. Besser, ein Greis und drei Kinder auf

der Wahlstlltt, als Zehntausende unserer in der Iugendlraft stehenden

Männer. So schwer es zu begreifen ist, weßhalb Preußifche Polizei
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widerstandslos die öffentlichen Landstraßen den Automobil-Reisenden

oder -Rasenden auslieferte und lleib und Leben ihrer Schutzbefohlenen

einem sinnlosen, groben Unfug zu Liebe ernstlich gefährden ließ, sie,

deren starkem Arm sonst lein schnell fahrender Echlächlerwagcn ungepönt

entgeht; so wenig man sich in die Hoffnung wiegen kann, das Auto

mobil sei in Wahrheit eine Neuerung für den Schnellverkehr, und es

werde dermaleinst wirklich allgemein üblich werden, in wahnwitzig stuckern

den uud schleudernden, technisch unzulänglichen Vehikeln durch Koth und

Stnnb ohnegleichen modenärrifchc Todesfahrten zu unternehmen, wäh

rend dicht daneben auf glattem Gleise die Eisenbahn rollt — so deutlich

wird der Zweck der Uebung, wenn man sie unter politischen Gesichts

punkten betrachtet. Bcrtha v. Sutlner darf jetzt mit mehr Aussicht auf

Erfolg als je zuvor zum Abrüsten blasen. Nie Tportspielerei hat die

Leidenschaft für das Kriegsspiel vernichtet. An des Jahrhunderts An

fang steht der schöne Mensch mit seinem Palmenzweige auf dem Auto

mobil, in stolzer, edler Männlichkeit: von oben bis unten mit Schmutz

besudelt, mit spurtgcmiiß geschundenen Schienbeinen und geschwollenen

Augen, und doch der Genius des Friedens, doch die Verkörperung euro

päischer Geisteskultur up tc> ä^'. Olllidllu.

Von den großen Berliner Sommerausstellungen.

in.

Nein — es ist doch Nichts. Wirklich, ich bin mit der allerbesten

Absicht auf die Suche gegangen. ^ Ein, zwei, drei und noch mehrere

Male, aber fchlieszlich war es doch immer am schönsten, wenn ich dann

zuletzt beim Poca! „Pilsner" oder beim Taßchen Mocca draußen saß

unter dem Zeltdach, den Walzern, Märschen, Potpourris zuhörte, die

drüben die Militärcapelle spielte, und mir die lustigen Bilder ansah

ringsum an den kleinen Tischchen oder auf dem breiten Mittelwege, wo

sie hin und her ziehen zwischen Musik-Pavillon und Cafs-Ielt. Viel lustiger

und viel besser und schöner sind diese Bilder als die in den 50 und

mehr Sälen und Cabineten des großen „Landesausstellungspalastes"

hinter mir.

Es ist dieses Mal wirklich Nichts. Nichts, was hervorsticht, so,

daß man lange daran zurückdenkt, wenn's auch viel „preiswerthes

Mittelgut" gicbt. Aber das eingehender zu besprechen, ist in den

Spalten dieser Wochenschrift nicht meine Aufgabe. Nur einige all

gemeine Bemerkungen und der eine und andere Name sind am Platz.

Vorerst aber noch dieses: so niederdrückend wirkt weniger das Einzelne,

als die erstaunliche Mittelmäßigkeit des Gesammteindruckes. Wenn wir

zu einem guten Glase Wein einen Eimer Wasser hinzuschütten, so ist's

auch um Blume, Farbe und Geschmack des guten Weins geschehen.

Wenn die „Große Berliner Kunstausstellung 1901" um 2000

Nummern kleiner wäre und dabei in den» Nest das Meiste von den Sonder

ausstellungen der „Freien Vereinigung der Graphiker", die im Saal 36

mit den Arbeiten von Hans Meyer, Louis Iacoby, diesen beiden

vornehmen Berliner Vertretern des Kupferstichs, den Originalradiruugen

von Otto Protzen und Hugo Struck, den wundervollen Kr ostewicz-

scheu Radiiungen nach Corot, den farbigen Holzfchnitten von Albert

Krüger nach Luca Tignorelli und Leonardo da Vinci und einigen

anderen Blättern eine fehenswerthe Collcction zusammengebracht haben,

und der des „Verbandes deutscher Illustratoren", der im Saal 9, wie

ich schon früher erwähnte, desgleichen was zu zeigen hat und Leben in

die Bude bringt — uff! — wenu alfo diefc beiden Sonderausstellungen

dabei in dem Nest der 7—800 Nummern erhalten blieben, dann hätte

die „Große" sich immerhin noch sehen lassen tonnen, obschon natürlich

ein starker Eindruck auch nicht erzielt wurden wäre.

Aber jetzt! . . ^ Es ist gar nicht zu begreifen, daß unsere

mannigfachen dort betheiligten Kunstvorstände nicht daran zu denken

scheinen, daß diese großen Iohresausstellungen auch uoch eine andere

Bedeutung haben, als eine rein geschäftliche. Und — wer weiß auch,

wie noch das „Geschäft" ausfiele, wäre nicht der Part mit seiner Gnst-

wirthschaft und den Concerten da.

Einen allgemeinen Ueberblick gab ich schon. Was man bei wieder

holten Besuchen abermals feststellen kann, ist, daß selbst auf das große

Publicum nicht sowohl die großen Ausstellungsschinlen, angefangen bei

Vanaife, des Belgiers, steifledernem Peter von Amiens bis zu

Reiffenstein's theatralischem „Gastmahl des Heliogabal" und vou

Lajus Marl's, des Ungarn, akademischem „Sirenennest" bis zu

William Krause's tendenziösem „Zwei Welten", oder von Wilhelm

Kühner t's aufregendem Thierstüct „Auf Leben und Tod" bis zu

William Pafte's farbenreichem Reporterbericht „Fest im Haufe des

Lommercienraths Leichner" die größte Anziehungskraft ausüben, als viel

mehr nebe» allerlei kleinerem anekdotischen Krimskrams — die Bildnisse

und die Landschaften.

Neide haben noch immer auf der „Großen" die beste Seite der be

theiligten deutschen Maler aus Berlin, München, Düsseldorf ausgemacht.

Auch dieses Mal. Aber recht zahm giebt sich die Bildnißmalerei.

Nie bestimmende Nute schlägt die glatte Berliner Repräsentatiunsmalerei

an. Und dabei denke ich gar nicht einmal an lauter Fürsten und

Magnaten. Auch ganz obscure Herren und Namen und Kinder werde'n

zumeist mit Festtagsgesichtern und in Feiertagsgewändern gemalt.

Georg Meyn, der Nachfolger Koncr's an der Kunstakademie, macht

hierin noch eine Ausnahme. Er sucht uns den Alltagsmenschen zu

geben, auch in solchen Persönlichkeiten, wie im commandirendcn General

von 'Lignitz. Maria Icmitschel freilich als Alltagsmenschen zu geben

fällt fchwer. Das Bild ist mit seiner Farbensymphonie in Schwarz und

Gelb und dem flackernden, duntelu Augenpaar der nervösen Dichterin

und leidenschaftlichen Frauenrechtlerin beträchtlich viel feierlicher aus

gefallen. Einem der allerbesten Bildnisse begegnen wir übrigens gerade

unter den fürstlichen. Ich habe schon früher, bei anderer Gelegenheit,

es hier eingehender besprochen: es ist Hanns Fechner's Brustbildniß

des verstorbenen Großherzogs von Sachsen-Weimar Karl Alexander.

Der sehr begabte Ernst Heile mann präsentirt sich dieses Mal in dem

Bildniß einer Gräfin — auch in Frack und Escarpins; die Bilder

Marke Studio-Tracht, die wir in den letzten Jahren von ihm fahen,

sind mir lieber gewesen. Auch Karl Iiegler sängt an feierlich zu

werden. Nebenbei bemerkt, stellt er jetzt mit den Ungarn aus. Er

stammt ja aus Siebenbürgen. Da hat er ein großes Bild von seinem

Vater, in irgend einer vornehmen schwarzen Amtstracht. Man denkt

an den französischen Repräsentationsmaler Bonität bei diesem Gemälde,

das für irgend eine nationale Nuhmeshalle oder Galerie verdienter

Männer bestimmt sein mag. Gemalt ist es vorzüglich. Daneben finden

wir aber auch zwei der feinen Damenbüdnifsc Iiegler's, wie er sie all'

die letzten Jahre immer, wieder gebracht hat: eine junge Frau sitzend,

in schwarzem Rock und graugrüner Bluse, schlicht und vornehm, ein

englischer Typus, englisch auch die gentlle Vortragsweise des Künstlers:

von demselben Charakter dann ein zweites Bild: eine schlanke Dame,

in Schwarz, daneben ein fuchsrother Setter, Allzu sehr illustrations-

mäßig ist dagegen die fesche Radlerin ausgefallen. Zwei echte Engländer

gehören deßgleichen zum Besten, was vorhanden. Ein Jedermann an»

ziehender Farbengeschmack und die Fähigkeit, uns den Menschen selbst

näher zu bringen, zeichnen die beiden Arbeiten von Frank Daniel!

aus. „Poppies", ein etwas träumerisches Wesen, zeigt er uns im

Profil und in fchwnrzcm Kleide mit großen seuerrothen Mohnbliithen

im lichtbraunen Haar und am Gürtel; „Kit", im malvenrofafarbigen

Kleide mit großen Bauschärmelu, über dem verschmitzt lächelnden, uns

voll ansehenden Gesicht ein mächtiger schwarzer Hut, hat sich flott in

einen Stuhl geworfe», der vor einem lila Hintergrunde steht. Zwei

reizende Geschöpfe, Aber mit Poppies wäre der Flirt gefährlicher, , .

Leicht ließe sich wohl noch ein halbes Dutzend ansehnlicher Nildniß-

nrbeiten zusammenlesen, aber — ich verfasse hier ja keinen „Führer"

durch die Ausstellung, und Neues sagen uns diese Bilder' nicht. Ein

Mohrbutter befindet sich darunter leider nicht. Er hat dieses Mal

nur etwas Symbolisches ausgestellt: „Musik". Ein dämmriges Zimmer;

rechts ragt der Kopftheil eines Flügels hinein mit schwarz-weiß blinkender

Clauiatur; am Flügel lehnt ein junger Mann im Profil, ganz in Em

pfindung aufgelöst; vorn sitzt auf einem Schemel, uns den Rücken zu

kehrend, ein junges Weib, nackt; ihr Körper schimmert aus dem Grau

blau des Dämmerdunstes weich und milde auf, wie die Weife wohl, die

fie dem Cello entlockt, auf dem fie spielt. „Pfui!" rief die dicke

Berlinerin, „Kinder, nun aber man rasch vorwärts!" Und damit schob

sie ihre beiden Töchter vorüber. Das „Pfui" legte sie in's Bild hinein.

Daß Farbentlang und Linienzauber hier nur eine Verkörperung des

Cello-Gesangs bilden, die Fortsetzung , des musikalischen Stimmungs

gehaltes in's Sichtbare hinein^ daß der Künstler auch Nichts weiter aus

drücken wollte, das blieb ihr unverständlich. Sie sieht eben Nichts als

ein nacktes weibliches Modell mit einem Cello zwischen den Knien uud

daneben einen verträumt vor sich hiublickenden Mann, wie Andere viel

leicht nur einen brillant gemalten Act in Halbdunkel sehen mögen.

Also Mohrbutter hat kein Portrait. Dafür ist mir in der Düsseldorferin

Alma Erdmann ein sehr starkes Talent neu begegnet. Ihre „Schwarz-

wäldlerin" ist in Farbe und Haltung gleich gut gelungen, und der Vor

trag ist frei und kräftig. Man wird sich den Namen merken müssen.

Hoffentlich mit mehr Erfolg, als den von Willy Zirges, der, wie ein

Komet, nur in längeren Zwischenräumen immer wieder auftaucht, um

immer wieder zu verschwinden. In diesem Jahre ist er wieder da.

Abermals mit einem Uorzüglichen weiblichen Studienlopf. Eine rassige

Blondine in duftigem, weißem Bluscnhemd, Warum so selten, Herr

Zirges?

Die endlose Schaar der Landschafter zeigt wieder einmal, wie

es nicht das Gleiche ist, wenn Zwei das Gleiche thun. In der Fülle

der Gesichte verliert man sich fast. Da giebt's die „preiswerthe Ver-

kaufswnare" für de» Platz über dem Sophn oder über dem Pianino in

der reichbürgerlichen „guten Stube", die Kunst der Müller-Kurz-
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welly, Hoffmann von Falleisleben und vieler, vieler Anderer,

Da giebt's — was nun schon erheblich schwerer zu erreichen ist — die

romantisch-akademische Landschaftsmalerei im besseren Sinne, die manch

mal sogar einen großen Zug zeigt, wie bei Konrad Lessing und Carl

Ludwig und Erich Nilutowsti und Hermann Urban, der nur das

Böcklinisiren lassen sollte, und Franz Vombach und Karl Böhme,

dem seinsiMigen Schönlcber-Schüler, dessen Felsenufer von Capri in

schwüler Nllchmittllgsstimmmig eines der schönsten Bilder der Gattung

ist, u. A, noch. Da giebt's dann die Gruppe der Subjectivisten, die

unbekümmert um das stoffliche Interesse den Naturausschnitt als solchen

nehmen und seinem seelischen Gehalt auf den Grund zu gehen suchen,

sei'3 nach der decoratiuen Wirkung der Farben-Gegensätze und -Zu

sammenklänge hin, oder mehr in Bezug auf den Stimmungsgehalt.

Hierher gehört vor Allem Eugen Bracht und die große Zahl seiner

Schüler und Nachahmer. Gerade mit ihnen habe ich mich in, Laufe des

letzten Jahres in den Berichten über das Berliner Kunstleben wieder-,

holt beschäftigen können. Neues läßt sich über sie jetzt nicht sagen. Nur

auf Hans bärtig und Hans Licht sei besonders hingewiesen. Sie

scheinen Neide auch Eigenes zu sagen zu haben — wohl weil sie bei

Bracht das Sehen so gut gelernt haben. Wie Hartig z. B, uns ein

weites Stück Oderthal in feiner abendlicher Gewilterstimmung schildert,

das ist durchaus persönlich empfunden und selbständig wiedergegeben.

Auch sein versumpfter Stadtgraben mit den stark beleuchteten Häusern,

die oben rechts über ihm hervorglänzen, zeigt viel Eigenes, Und ebenso

Licht im Muldethal mit deu feinen Uebergängen vom lichteren Gelbgrün

vorn bis zu einem tiefen Grüngrau oben im Hinteigrunde. Eine

Friedensstimmung hat er fchön getroffen in der kleinen Hnvelstadt vor

Einbruch der Nacht: es liegt wirklich etwas wie Abendglockenklang über

diesen braunrothen Dächern in scharfer, klarer Luft. Carl Kays er

bringt in der winterlichen „Sternennacht" ein neues Motiv. Der

Horizont ist so hoch, daß wir den Himmel nicht sehen, aber im stillen

Wasser spiegeln sich seine Sternbilder wieder. Etwas gesucht. Das

scheint mir auch das Mittelstück der drei großen Brach t'schen Bilder zu

sein, die er unter dem Gesammttitel „Der Deutsche Wald" ausgestellt

hat. Der tiefgrüne Baum vorn, der so effectvoll gegen den blaßgelben

Wald und See dahinter steht, mag ja irgendwo einmal so anzutreffen

gewesen sein, aber das Wahrscheinliche eines solchen decorntiven Farben-

geaensatzes hat mir der hochgeschätzte Künstler doch nicht glaubwürdig

genug herausgebracht, während z. B, der „Mondaufgang" am lila

Himmel über dem braunen Herbstwald, auf dem uoch ein Streifen

Abendschatten liegt, und der diesem Motiv nahe verwandte „Waldrand"

gleich nach Sonnenuntergang mit der Töneskala von Braun zu Blau

hinüber auch decorativ äußerst William, aber dabei unverfälschte Natur

ausschnitt« sind, die in eine Stimmung hineinzwingeu. . .

Nur noch eines Bildes sei gedacht, und dann zum Schluß ein paar

Worte über die Plastik, In letzter Zeit ist nämlich ein Menzel auf

die Ausstellung gekommen. Den haben sie dieses Mal der Secession

glücklich vorweggefangen. Ein kleines Bildchen. Es steht im Ehrensaal

und macht so diesen erst »irklich zum Ehrensaal. „Besuch im Walz

werk" hat der Künstler das Bildchen genannt, das eben erst die Staffelei

verlassen hat. Ein junges Paar, vielleicht der Besitzer, der seine Frau

mit dem Werk und den Beamten bekannt machen will, ist eben ein

getreten. Hinten, da lassen sie sich in ihren Cytlopenarbeiten in Feuers-

gluth und Funkenstieben nicht stören, aber hier vorne giebt's eine feier

liche Negrüßungsfcene. Ein echter Menzel in der minutiösen Arbeit,

wo Alles gesagt wird mit den einfachsten Mitteln, weil jedes Strichelchen

und jedes Farbenfleckchen am richtigen Platze sitzt; ein echter Menzel

auch in dem Behagen, mit dem der anfpruchslofe Vorgang erzählt wird.

Und die Farben frisch, als hätte sie nicht ein 86 jähriger, sondern ein

um fünfzig Jahre Jüngerer gemalt.

Auch im Ehrensaal« steht eines der Hauptwerke der diesmaligen

Sculpturen-Sammlung: Max Klein' s gefesselter und geblendeter

„Simson" in Bronce. Uebeilebensgroß; muslelstrotzend, wie sich's ge

bührt ; gleich greift er nach den Säulen — wehe, wenn er an dem alten

„Glaskasten" rütteln wollte; allzu fest steht er ja wohl nicht mehr. In

der Fluth der Werke der officiellen Dentmalsplastit und der repräsen

tativen Portraitbildnerei stoßen wir auch sonst noch auf manches Gebilde,

das zum Verweilen auffordert. Zum Beispiel des Berliners Hans

Arnold Gypsfigur: „Athlet am Start" mit gut beobachtetem Mustel

spiel und ungemein sprechendem Gesichtsausdruck: ganz gespannte Auf

merksamkeit. Dann Adolf Wildt's erschöpft zusammengebrochener

Mann, lebensgroß, wie der Athlet, aber aus grobkörnigem grauem

Marmor; es steckt was von herber Grüße in der Auffassung des Acts.

Die Arbeit kommt aus Mailand, wie Limburg's lauernder Bogen

schütze, der ebenfalls durch seinen Ausdruck fesselt, aus Rom. Ganz

anderen Charakters sind die Arbeiten von Ernst Seger, dessen reizvolle

sitzende Sandalenbinderin ich jetzt in blüthenweißem Marmor gern

wiedersehe, und dessen leidenschaftlich bewegte tanzende Mänade in

flatterndem Serpentinrock eine Wiederholung der Figur ist, die der viel

seitige Künstler für das Vestibül des „Wintergartens" gearbeitet hat.

Für Karlsruhe bestimmt ist die einstweilen nur erst in Gi>ps aus

geführte Gruppe: „Der Frühling erweckt die Natur". Die Natur ist

ein junges nacktes Weib, das eben aus dem Schlummer sich aufrichtet;

die Iünglingsgcstalt, die ihr zu Häupten vorüberfliegt, der Frühling,

hat sie mit seine»! Kuß geweckt. Die Natur ist aumuthig und bedeut

sam in der Haltung und Linie, aber dem Frühling sehlt doch wohl das

Schöpferische und fehlt auch der Schwung in der Bewegung, wie sie

ein St. Marceauz in seiner Gruppe ,No8 äe8tins«8- zu erreichen ver

mochte, wo er auch — in der Nnndplnstil gewiß eine der schwersten

Ausgaben — fliegende Gestalten gebildet hat.

Die vielen Eber lein -Freunde wird es inleressiren, daß der viel

gewandte Bildner, wie jüngst dem großen Belgier Meunicr, so jetzt dem

großen Franzosen Rodin mit dem Marmor-Halbrelief „Der Traum",

und dem großen Norweger Sindnig mit der marmornen Gruppr „Eva

an der Leiche Abel's" seine Ehrfurcht bezeugt. Es liegt trotzdem noch

genug Eberlein'sches in diesen Arbeiten, aber warum denn nicht nur

Eigenes geben? Er lann's ja. ...

Und der ,ol<,u' der Gesammt-Ausstelluug — die Berliner Bau-

llusstellung? Von ihr nächstens etwas eingehender. I. Norden.

Offene Briefe und Antworten.

Der Nutzen des Getrcidezolles für den Kleinbesitzer.

Die in Nr. 11 und 12 durch die Herreu von Hartman« und

Vibrans berührten Fragen über die Lage der Landwirthschaft wird jeder

Betheiligte mit Interesse verfolgt und sich aus dem Für und Wider ein

eigenes 'Urtheil gebildet haben. Mir sind die genannten beiden Herren

persönlich unbekannt; doch darf ich wohl annehmen, daß Herrn von Hart-

mann's Ansicht lediglich die eines Theoretikers ist, während Herr Vibrans

die Angelegenheit vom Standpunkte des praktischen Landwirthes be

trachtet haben mag. Vibran's Behauptung, daß Grundbesitzer, welche

zur Nufrechterhaltung eines sachgemäßen Betriebes auf mehr oder weniger

fremde Lohnkräfte angewiesen sind, einen höheren Getreidezoll nicht ent

behren können, wird jeder Sachverständige unbedingt anerkennen müssen.

Die Gründe hierfür hat Pibrans eingehend und völlig zutreffend dar-

gcthan, so daß ein Weiteres hierüber erübrigt. Ich selbst bin aus land-

wirthschnftlichem Kleinbetriebe hervorgegangen und jetzt Besitzer — neben

her gesagt, fast schuldensreicr — einer mittleren Landwirthschaft, fo daß

mir einige llrtheilsfähigkeit vielleicht nicht abzusprechen sein dürfte.

Insbesondere will ich mich, an der Hand von Thatsachen, gegen

die völlig irrige Auffassung wenden, daß eine Erhöhung der Getreide-

züllc lediglich den größeren und Großgrundbesitzern Nutzen bringen

würde.

Es werden in der Umgegend des Petersbcrges bei Halle a, S.,

meiner ehemaligen engeren Heimath, bei einem Areal von 4 ba, rot.

20 Magdeburger Morgen, Acker 2.-4. Classe, also erträglicher Mittel

boden, durchschnittlich angebaut: 2 Morgen Kartoffeln, 3'/g Morgen Klee,

1'/„ Morgen Futterrüben, 1 Morgen Kohl, ^/, Morgen verschiedenes

sonstiges Gemüse, zusammen demnach 8'^ Morgen, Die aus'dieser Fläche

zu erzielenden Flüchte :e. dienen lediglich dem eigene» Nahrungsbedarf

oder zur Unterhaltung der Viehwirthschast, so daß sich also ein directer

Gewinn hieraus nicht ergiebt. Auf der noch verbleibenden Fläche von

20— 8'/,^^^ 11^', Morgen gelangen im Allgemeinen zum Anbau:

3 Morgen Roggen, N/., Morgen Weizen, 3'/, Morgen Gerste, 2 Molgen

Hafer und l'/z Morgen Zuckerrüben. Bei einer guten Mitteleinte

werden erzielt: 80 Centner Roggen, 15 Ctr. Weizen, 40 Ctr. Geiste,

20 Ctr. Hafer und außerdem noch 240 Ctr. Zuckerrüben. Nach Reser-

virung des Brod-, Futter- und Saatgetreides gelangen zum Verkauf:

8 Ctr. Roggen. 12 Ctr. Weizen, 25 Ctr. Gerste, 15 Ctr. Hafer und

außerdem noch 240 Ctr. Zuckerrüben. Abgesehen von der Zuckerrüben-

mcnge, wird ein folcher kleiner Landwirth immer noch 60 Ctr. Getreide

zum Verkauf stellen können, ohne etwa selbst darben zu müssen, oder

seinen Viehstand — 3 Rinder, 2—3 Schweine und Geflügel 7— Noth

leiden zu lassen. Eine Notwendigkeit des Zulaufs irgend welcher Futter-

artitel tritt, außel in den Fällen, in welchen etwa Gewicht auf markt

gängige Erlangung von Mastvieh gelegt wird, nicht heran. Mit Rück

sicht auf diefe Darlegungen, die unantastbar sind, dürfte der Beweis

geliefert sein, daß auch der kleine Grundbesitzer durch dringend niithig

werdende höhere Getreidezölle immerhin wesentlichen Vortheil haben

würde, umsomchr, als für ihn eine Entlohnung von Gehilfen durch

gängig nicht in Betracht tomint. Die von gewisser Seite aufgestellte

Behauptung „Nur der Großgrundbesitz zieht Nutzen von höheren Gctreide-

zöllen" ist unabweisbar falsch und resultirt entweder aus Untenntniß

der Dinge, oder sie ist gegen besseres Wissen zu Stande gekommen.

Welcher der beiden Uebelstäude — also Untenntniß oder gewisse

Absicht — schärfer zu verurtheilen sein wird, mag der Ansicht des ge

neigten Lesers anhcim gestellt bleiben.

Hedicke, Weißenfels a. S.
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Ideen zur Organisation der Erziehung.

Von Universitäts-Prosessor Dr. Richard Wohle.

Trotz der oft und nachdrücklich von so vielen Seiten

ausgesprochenen Wünsche nach Revision der Schulverfassungen,

trotz Untcrrichts-Enqueten und Dramen mit pädagogischen

Declamationcn, unterlassen es die meisten Derer, welche an

dcni herrschenden Lehrwesen rütteln, ein neues System aus

zudenken und bleiben in zufälligen Einfällen stecken. Die

von Lehrstühlen herab und in den Lehrbüchern dargestellten

Systeme dringen zu wenig in das Publicum und in die

treibenden und maßgebenden Schichten. Der Discussion ge

nügen meist kurze Schlagworts wie: Fort mit dem Griechischen;

National-Occonomie soll man lehren :c. Es herrscht mehr

Schlachtgeschrei als Kriegsplan. Ohne ein completcs System

wird es aber schließlich auch in unserer systemscheuen Zeit

nicht abgehen, System bedeutet ja nichts so Schreckliches;

nur Vollständigkeit, Ordnung, Principien. Daß nur Nie

mand sich mit aphoristischen Einzelwünschen begnüge und

hervorwage! Nur von einem Ganzen aus erhalten specielle

Theilprojecte den Nachweis ihrer Existenzberechtigung und

ihre Bewerthung.

Auf Grund einer allseitigen Erwägung aller Frage-

complexe soll nun hier eine Gesammtorganisation des Unter

richtes im weitesten Sinne, der der Ausgestaltung der körper

lichen, ethischen und intellectuelleu Capacität dienen soll,

skizziert werden. Die Hochschulen bleiben von unserer Be

trachtung ausgeschlossen. Dergleichen bleibe auch, um hier

alle Aufmerksamkeit auf die Abstufung des Unterrichtes zu

concentriren, das Ausmaß für den Unterricht in der Religion,

welche einen ganz anderen Charakter als die übrigen Dis-

ciplinen aufweist, unbesprochen.

Der Organisation seien einige Principien in gedrängtester

Kürze vorangeschickt. Dürften unsere Analysen eingehender

sein, so würden sie wohl überzeugender sein.

H. 1. Die Fächer Latein, Griechisch, also die alt-

classischen Sprachen, ebenso die allgemeine Mathematik be

sitzen, trotz ihres hohen — später gewürdigten — Bilduugs-

werthes, der sie uns als unveräußerliche pädagogische

Mittel erscheinen läßt, keinen hohen Werth weder für das

praktische Leben noch für die universelle Stärkung logischer

Kräfte. Diese Fächer erzeugen höchstens eine ästhetische

Disposition. — Für ihre Wirksamkeit kommt Alles auf

die Lebenszeit an, in welcher sie den Geist beschäfligen. Die

rein matcrilllbeherrschenden Operationen des Intellektes auf

anderen Gebieten werden durch sie nicht gefördert. Es besteht

das allgemeine Gesetz: Der Scharfsinn, der auf einem Denk

gebiete erworben oder bethätigt wurde, ist nicht für andere Ge

biete übertragbar. Aus der Betrachtung des Talentes ein

zelner universell wirksamer Menschen gewinnt man keine

Einsicht in solche Fragen. Aber die Analyse lehrt: der so

genannte Scharfsinn ist nicht ein einfaches Universal-Instrument,

sondern besteht immer nur aus der speciellen Bereitschaft

und Rührigkeit, vielerlei besondere Gedanken, respective Prä

missen für Schlüsse, auf einem bestimmten Gebiete in Fluß

zu bringen. Der mathematisch Scharfsinnige ist in der

Jurisprudenz völlig unbeholfen, wenn er nicht eine Masse

von Daten, Gesetzen, Vertehrsverhältnissen kennt. Die

Procedur des logischen Schließens an sich, das auf der Hut

sein vor Fehlern, ist etwas Simples und Unausreichendes.

Das bloße „er^o" zu handhaben ist jedem irgendwie durch

bescheidene Mittel Geweckten kinderleicht. Der gute Algebraiker

ist nicht einmal ein guter Geometer. Und umgekehrt, für

philologischen Scharfsinn nützt mathematischer nichts. — Nur

die speciellen Kenntnisse, spezifischer Forschungseifer, kritische

Lust für specielle Fragen machen Tüchtigkeit aus. Für die

Gewinnung praktisch tüchtiger Juristen, Mediciner, von Ver

waltungsbeamten und anderen Berufskräften also ist classische

Philologie und ebenso Mathematik werthlos, und hat man

bezüglich der Beschaffenheit der geistigen Stände nicht höhere

als praktische Ideale, dann lassen sich diese Disciplinen nicht

halten. Das müssen wir zugeben, bevor wir ihren wahren

Werth hervorheben. Denn schlechte Vertheidigung wird einer

guten Sache gefährlich.

2. Man muß ferner durchaus unterscheiden zwischen

den alten Sprachen einerseits und andererseits der alten

Literatur, den antiquarischen Realien, Kunstwerken, Lebens

einrichtungen. Und da ist es wieder eine Selbsttäuschung,

welche der Vertheidigung der Sprachen schlechte Dienste er

weist, wenn man behauptet, eine Literatur könne — nutadenc,

nur zu allgemeinen Bildungszwecken — ausschließlich durch

deren Sprache erschlossen werden. Gute Uebersetzungen sind

für diesen beschränkten Zweck dem Original ziemlich gleich-

werthig; besonders dann, wenn man durch einige Original-

Lectüre befähigt ist, gewissermaßen eine Rückübersetzung zu

dem geahnten Original hin im Gefühle vorzunehmen. Man

bedenke doch, daß fast die ganze gebildete Menschheit Werke,

welche die Lebensbasis bilden, wie das Alte und Neue Testa
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meut, nicht in den Urschriften gelesen hat. Wie Viele haben

den „Don Quixotc" im Original gelesen? u. s. f.

Desgleichen sind Archäologie, Realien, Staats-, Privat-

alterthümer von der Lehre der Sprache principiell zu trennen

und tonnten — nur um die Trennungsmöglichkeit zu

illustrircn — z. B. durch den Lehrer der Historie statt durch

den Lehrer der Philologie tradiert werden. Ferner: Kennt»

nissc des römische» und griechischen Wesens kann bei den

modernen socialen Verhältnissen nicht mehr von wesentlichem

Einflüsse auf die Charakterbildung sein.

Nur keine schlechten Gründe als Helfer.

Wenn man jetzt Chrestomathien mit Partien aus alten

mathematischen und naturwissenschaftlichen Schriften füllt,

um gewissermaßen die humanistischen Fächer unter den Schutz

der cxacten zu stellen, so ist das ein ganz verkehrter Plan.

Denn Niemand wird man einreden können, daß mau Griechisch

lernen soll, um einiges Unfertige und Verkehrte — wenn

auch Geniale — aus der Geschichte der Naturwissenschaft

im Original lesen zu können. Eher compromittirt man da

durch noch den Lchrplan der Naturwissenschaften.

3. Es gilt übrigens nicht nur die alten Sprachen,

sondern auch die abstracte Mathematik, die so viele Schwierig

keiten bereitet, die von den Schülern so mangelhaft und für

so kurze Zeit aufgenommen wird und für die allgemeine

Kenntniß moderner physikalischer Apparate, für Mcdicin :c,

ziemlich überflüssig erscheint, zu schützen.

Der wahre und einzige Bildungswerth einer reflexions

mäßig, nach Formgestaltung und syntactischem Aufbau er

kannten Sprache besteht darin, das Bild eines Kunstwerkes,

das Bild einer künstlerischen Organisation zu bieten. Gleich

zeitig damit wird die Möglichkeit begründet, sich im Rahmen

dieses Kunstwerkes in Kunstbethätigung zu üben. Diefe Er-

kenntniß bestimmt allgemeine Methode und Zeitpunkte für

die Belehrung in einer alten Sprache. Erst wenn der Sinn

für die bewußte Schätzung eines Systems erwacht ist, kann

eine Sprache nach ihrem Gefüge tradirt werden.

Was aber die entsprechende allgemeine Methode an

langt: es müssen zuerst alle generellen, reellen Verhältnisse,

wie die zwischen Grund und Folge, Bedingungen und

Effecten, die Relativität der Zeitfolgen, die subjective Stellung

zu den Thatsachen, erkannt werden, und nunmehr ist darauf

zu lauschen, wie die Sprache der Darstellung solcher Ver

hältnisse mit sprachlichen Mitteln Herr geworden ist. Die

Abspiegelung der reellen Relationen in dem Material der

sprachlichen Formen und der Syntax — das war das Problem,

und seine Lösung ward ein Kunstwert und ein System.

Die Muttersprache ist zu geläufig, um sich in ihr bei der

Betrachtung dieses Kunstwerkes aufzuhalten. Als Vergleichs

moment wird sie dienen müssen. Um jenen Bau zu be

greifen, muß man ihn in zweifachen Übersetzungen selbst

wieder aufführen. Dann ist er aber für den reifen Zögling

— und nur für einen solchen — eine imposante Erscheinung,

ein Musterbild complicirten, vollendeten Schaffens, eine

künstlerische Uebungsstätte und begründet eine allgemeine

ethische Disposition, im Schönen zu gestalten. Intcllectuelle

Fertigkeit ist nicht auf specielle Gebiete übertragbar; aber

ethische Disposition wirkt universell.

Um eine Sprache rasch sprechen zu können, muß man in

sie wie Kinder eingeführt werden; sagen wir kurz nach der

Bonnen- oder der Sprech-, Conuersations- Methode. Die

Grammatik macht zum Sprechen ängstlich, zaghaft, langsam,

pedantisch! Die Grammatik als Selbstzweck ist für reife

Geister Canon einer Kunst und erzeugt Richtung auf Kunst.

4. Wir werden also nie hoffen, daß unsere alten Sprachen

von positivem Nutzen für Mediciner, Verwaltungsbeamte, Tech

niker u. A. sind — insofern sie ihre concreten, erlernten Fach-

rcgeln anzuwenden haben. Wenn wir aber wollen, daß in

all' diesen Functiouären das Bewußtsein walte, das ganze

menschliche Getriebe sei als Kunstsystem anzusehen, es gelte,

dieses zu verbessern und schön zu gestalten, es gelte aus dem

Leben ein Werk zu schaffen, wenn wir wollen, daß in allen

diesen Arbeitern ein Künstler stecke, dann sollen wir ihnen als

Leitstern das Kunstwerk der Sprache zeigen und durch Uebung

in schönen Uebertragungcu einen Hang zum Gestalten des

Schönen entwickeln. Durch die Sprache werde jeder für's

Leben zu einem Stück Dichter in seinem Berufe.

Nicht anders die Mathematik. Sie bietet — wieder nur

dem Reifen — ein System von Beziehungen innerhalb rein

begrifflich fixirten, ohne jede Beimengung von Interessen

existirenden Größen und Formen. Diefe Idealität der Ma

thematik bringt sie in vollen Gegensatz zu den communen

Forderungen des Lebens, in Gegensatz zum Functioniren des

juristischen Scharfsinnes, der Interessen bedenkt und unter zu

fällige Gesetze fubsumirt; bringt sie in Gegensatz zur empi

rischen Naturforschung, die von der deductiven Forschung

materiell, methodisch und nach Beanspruchung des Talentes

verschieden ist. Aber diese Idealität — wirklich, nicht schein

bar — in einen Geist eingepflanzt, macht ihn ethisch human,

zieht ihn ein wenig ab vom Ordinären und Egoistischen,

giebt ihm Freude an abstracter Behandlung der Erfahrung

und an künstlerischer Proportion.

Also auch die Mathematik, wie die alten Sprachen, er

zeugt keine überall anwendbare Verstandestraft, keine Mani-

pulations-Geschicklichkeit, aber ästhetischen Habitus.

5. Man glaube nicht, daß diefes Ziel einfacher durch

Betrachten von Kunstwerken erreicht werde. Das wäre ganz

falsch. Höchstens durch das Schaffe» von Kunstwerken! Wir

können unsere Mittelschulen doch nicht in Kunstschulen für

Untalentirte umwandeln. Das Anblicken und Anstaunen von

Kunstwerken unterhält, veredelt auch, aber es bringt über Nc-

ception und Passivität nicht hinaus. Das Schaffen inner

halb der Sprachen und der Mathematik aber macht actio

und giebt Schwung und Gewohnheit im Reinen und Schönen

zu produciren. Im praktischen, selbstsüchtigen Getriebe wird

einer den idealen Drang zur Verbesserung und Verschönerung

der Welt nicht erwerben; diesen Idealismus muß er aus

wcltabgcwcmdtcr, künstlerischer Bethätigung in der Jugend

einsaugen*.

6. Und nun das Letzte und Entscheidende. Sind die

alten Sprachen und die allgemeine Mathematik nicht von einem

mächtigen, durchgreifenden Nutzen — dann, fort mit ihnen!

Haben sie aber die Bildungskraft, die wir ihnen imputiren —

dann müssen sie allen geistigen Funktionären, allen, die

geistige Vollbürger werden, geboten werden. Haben die Sprachen

die Wunderwirkung, dann darf man künftige Techniker nicht

darum bringen, dann darf man sie Niemand, der zur Höhe

des Lebens strebt, vorenthalten. Dort darf es nicht Menschen

erster und zweiter Güte geben. Die Trennung von Real-

und Gymnasialschulen falle!

Das ist eine der Tendenzen unseres Organisationsplanes.

L. 1. Andere Resultate ergeben sich aus gewissen Prin-

cipien unserer allgemeinen Didaktik.

Es muß als Maxime gelten: eine Disciplin, welcher ein

Bedürfniß Seitens des Zöglings nicht entgegenkommt, ist von

geringem Weiche. In jungen Kindern hat sich z. B. früh

zeitig durch die Einwirkung der Umgebung ein Bedürfnih

herausgebildet, die Geheimnisse, die hinter den Buchstaben

stecken, herauszubekommen. Aber zum Rechnen haben nur

Wenige einen Drang. Durch angenehme, ihren Neigungen

entsprechende Arbeiten müssen daher neue Bedürfnisse heraus

gelockt werden. Wenn also Kinder beim Ausüben von Hand

arbeiten und Handwerk z. B. das Bedürfniß nach genauer

Theilung einer Linie in gleiche Thcile kennen gelernt haben,

entsteht successive ein Verlangen nach Geometrie und Rechnen.

Aus solchen Erwägungen entsteht die Forderung, gewisse,

gerade sehr wirksame Vildungsmittel in die höheren Alters

stufen zu verlegen, — zu vertagen — wo dann die Inten

sität, Leichtigkeit, Gründlichkeit, Freudigkeit der Aneignung
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einer Disciplin für die Verzögerung ihres Erscheinens reich

lich entschädigt.

2. Bei dieser Gelegenheit sei aus dem ganzen System

der Didaktik unsere Grundregel angeführt: Nirgends herrsche

ein absolutes Uebermitteln von Kenntnissen! Sondern: vor

jeder Arbeit muß eine Sehnsucht nach Lösung eines aus dem

umgebenden Leben aufgegriffenen Problems bestehen und,

unter Anleitung, vom Zögling selbst gefunden werden. Die

specielle Didaktik zeigt, wie dieses Princip der absoluten

Heuristik und bis zu welchem Grade, in Naturgeschichte,

Physik, Sprachen, sogar auch in Geschichte, Religion :c. ange

wendet werden kann.

3. Voll zu würdigen ist die Bedeutung von unter Lei

tung vorzunehmenden Excursionen, Anlegung von Collectaneen,

Beobachtung mittelst Instrumenten, Cultiviren von Pflanzen

(aber nicht aus Erwerbszwecken), Bildungsmitteln, die, fchon

auf den frühesten Altersstufen anwendbarMür sich allein den

Geist zu einer gewissen Reife bringen tünHen.

Ueber Ermüdung und Leibesübung dringen richtige An

schauungen immer mehr durch.

Es wird principiell auch die gegenwärtig uns beherrschende

Vorstellung einer Schule mit stundenlang sitzenden Kindern —

besonders einer solchen Volksschule — auszurotten sein.

Wie schon an einem anderen Orte, sei auch hier noch

mals empfohlen, daß der Lehrer schwierigere Partien nicht

der ganzen Classe collectiv erkläre, sondern zum Zwecke der

Orientirung nur einige Zöglinge um sich versammle, um

ihnen so die natürlichen, unschätzbaren didaktischen Vortheile

zukommen zu lassen, die jeder Privatschüler genießt.

4. In Kürze seien solche Schulgegenstände erwähnt, die

in unserem Lehrplane zu fehlen haben oder auf ein Minimum

reducirt sein sollen. Psychologie giebt es zur Zeit als an

erkannte Wissenschaft nicht; einzelne nicht allgemein anerkannte

Ansichten sollen kein Lehrstoff sein. Eingehende Selbst

beobachtung ist gar keine allgemein erwünschte Fähigkeit und

von jungen Leuten gar nicht correct ausführbar. Näheres

Eingehen auf alle bezüglichen Fragen ist hier unmöglich.

Von der „Literaturgeschichte", von den unbegriffencn

Urtheilen über Schönheit unbekannt bleibender Werte und

Stilarten, wollen wir schweigen. Vom „Aufsatze" muß

man sich befreien. Dieses Territorium der Unwissenheit, Lüge.

Copirung, Phrase ist zu verlassen. Es giebt kein Thema,

nicht „Frühling", nicht „Des Lebens Mai blüht einmal . . .".

nicht die „Kreuzzüge", nicht „Wissen ist Macht" «., für das

die Schüler, Embryonen von Geistern, genügendes Wissen, Er

fahrung, Urtheil, Gefühl auftreiben könnten. Man darf nicht

über Themen, welche entweder die Langeweile der Selbstver

ständlichkeit an sich tragen oder Dichter und Essayisten er

fordern, unfertige Menschen zu Aeußerungen zwingen, die von

jedem gereiften Menschen als Mißwachs und Plunder erkannt

werden müssen.

Man betreibe Kenntniß des Wortschatzes, Synonymik,

Phraseologie, die Lehre von den sprachlichen Wendungen für

gegebene Realitäten.

Wir eilen zu der Lchr-Organisation. Auch alle Probleme,

wie sie durch die politischen, materiellen und nationalen Ver

hältnisse eines Staates aufgegeben werden, bleiben hier un

berücksichtigt.

<I Es werden von uns drei Stufen der Erziehungs-

Organisation gedacht.

Principiell freilich muffen alle Menschen auf die gleiche,

höchste erreichbare Stufe zur selbstständigen geistigen Arbeits

fähigkeit gehoben weiden. Unter Zurückstellung dieser in das

Bereich des Socialismus gehörenden Idee scheinen sich, mit

Rücksicht auf die jetzigen Verhältnisse, drei Cultivirungs-

Stufen zu ergeben. Die höchstes Stufe — für Diejenigen,

welche später dazu bestimmt sind, sich die schönsten und

größten Geistesschätze anzueignen! die Universität und Technik

beziehen könnten, um direct oder indirett diese Geistesschätze

zu mehren. Die niedrigsteStufe in der Heranbildung vonGeistes-

Capacitäten muß Ar jene sorgen, welche frühzeitig in das Ge

triebe baimusischeisiLebens hinein muffen, Handwerker, Landleute

werden — die treffend so genannten Volksschulen. Dann

wird es ein mittleres Maß von Fähigkeiten und Kenntnissen

geben, das sich Diejenigen aneignen müssen, die ihren Eintritt

in praktische Berufe weiter hinausschieben können, dasjenige

Maß, das für die gute Gesellschaft genügt, das die gebildeten

Menschen constitnirt. Diese Stufe deckt sich nicht mit der

ihr gegenüber inferioren heutigen Bürgerschule. Die Ab

solventen der zweiten Stufe haben die Berechtigung zur ab

gekürzten Militärdicnstzeit. An die Schule der drei allgemeinen

Stufen schließen sich jeweilig specielle Fachschulen an, die hier

außerhalb unserer Betrachtung bleiben.

Wir wollen die drei Stufen als die commune, urbane

und humanistische bezeichnen.

Ihren Zielen entsprechend und mit Rücksicht auf körper

liche und geistige Entwickelungsphasen umfaßt die erste Stufe

das 7., 8., 9., 10. Lebensjahr; die zweite die folgenden sechs

Lebensjahre bis zum 17.; die dritte das 1?'., 18., 19.

Lebensjahr.

Alle näheren Begründungen der folgenden Propositionen

wird der freundliche Leser auf Grund unserer Principien

selbst ergänzen müssen! Wir geben hier die pädagogischen

Mittel für Stufen und Lebensjahre, ohne absoluten Stoff

umfang, Stundenanzahl und Lehrpläne zu bestimmen. Das

erstmalige Einsetzen gewisser Disciplinen wird markirt.

Commune Stufe.

7. Lebensjahr: Handarbeit, Handwerk, Märchen.

8. Jahr: Handwert, Pflanzen -Cultiviren, Zeichnen,

Lesen, Fabeln, Bilder und Erzählungen; das was man unter

Anschauungsunterricht begreift.

9. Jahr: Schreiben, Rechnen, Fortsetzung der früheren

Thätigkeiten, mit Zurücktreten der praktischen Arbeilen, Natur

geschichte.

10. Jahr: Fortsetzung. Geschichte in Lebensbildern,

historischen Städtebildern. Physikalische, verbreitetste Instru

mente. . . . Ein wenig über Briefform.

Grammatik also gar nicht, bis auf einige heuristisch an

gestellte Versuche in der Orientirung über Satzbau, am Schlüsse

des letzten Jahres.

Spät gelehrt — leicht erlernt und Zeit gespart!

2. Stufe. Urbane Stufe.

11. und 12. Lebensjahr: Englisch nach der Bonnen»,

^

Conversations-Methode.

13. und 14. Lebensjahr:

versations-Methode.

15. und 16 Lebensjahr:

Französisch nach der Eon-

Rasche Selbftauffindung des

Systems der Muttersprache, hierauf Lateinisch, Gramma

tikalisch. Die Formen weiden auf Grund von Vorüber-

sctzung successiue vom Zögling selbst gefunden, geordnet und

in wachsenden Verzeichnissen selbstständig codificirt. Doch ist

ein Lehrbuch der Grammatik als Ideal dieser Thätigkeit

vorhanden. Im 16. Jahre Lesen lateinischer Historiker in

Uebersetzungen. Die immer, besonders auf der 3. Stufe,

wachsende Privatlectüre im Allgemeinen wird durch anzulegende

Excerpte und andere Mittel controlirt. Im 16. Jahre:

Uebersetzen lateinischer Autoren, resvective Chrestomathien.

Zur Einübung der Grammatik ein Minimum von Ueber

setzungen in's Lateinische.

Im 11, Jahre: Obligat Stenographie, ein durch Syste

matik, Präcision, Arbeitseffect, Energie und Concentration

auf dieser Stufe sehr wirksames Lehrmittel.

Durch die ganze Stufe: Zeichnen, perfpectivisches Zeichnen,

eventuell auch Coloriren.

Durch die sechs Jahre der 2. Stufe: Geometrie un

unterbrochen; daher wenige wöchentliche Stunden genügen.

Rechnen: Bis zum 15, Jahre nur Ziffernrcchnen, kauf

männisches Rechnen. Erst im 15. und 16. Jahre etwas Algebra.
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Die späten Eintrittszeiten ermöglichen bei rela

tiv geringer Stundenanzahl ernsteres Verständniß.

Sonst erscheinen noch in diesen sechs Jahren: Natur

geschichte; Mineralogie, mit Ausschluß der Kristallographie,

welche erst auf der dritten Stufe eintritt; Geographie, aber

in natürlicher Zerfällung und im jeweiligen Anschlüsse an

andere Disciplinen, als Geologie, Städtebeschreibung, Industrie

bild :c.; Waarentunde, Experiment«!- Physik; Chemie des

täglichen Lebens; Fabrikationen; Bilder von Kunstwerken.

Auch „Geschichte" erscheint immer noch erst in Bildern,

wenn auch die historischen Perioden mehr ausfüllenden.

Denn bevor man nicht wirkliches, politisches und administra

tives Leben versteht, ist „die Geschichte" ein unadäquates

Schatten- uud Scherzbild. Auf dieser Stufe das Nothwendige

über die politischen Behörden.

Anleitung zur Lectüre in der Muttersprache und Priuat-

lectüre.

Als Princip gilt: Jeder dieser Gegenstände erscheine in

den sechs Jahren ununterbrochen, wenn auch in geringem

Ausmaße.

Im 16. Jahre Logik in praktischer Form.

Auf der dritten humanistischen Stufe, im 17. Lebens

jahre, tritt — bei Fortsetzung des Latein — das Griechische

auf, spät, nach unseren methodischen Principien, aber mit der

frohen Aussicht auf vollen Erfolg, ein Bild eines Kunstsystems,

eine Bedingung activer künstlerischer Bethiitigung iu Ueber-

setzungcn. — Man muß erst einen Stil als schlecht erkannt

haben, wenn man den Homer schätzen soll. — Das Buch der

Grammatik muß auf dieser Stufe, wo die frühere Heuristik

nicht mehr angewendet zu werden braucht, förmlich aus dem

Kopfe nachconstruirt werden können. Die Ucbersetzungs-Auf-

gaben werden später separat, individuell vertheilt. Die Privat-

lectüre in großem Umfange und bei Ueberwachung.

Einiges Zeichnen. — Fortfetzung der Mathematik.

Mathematische Physik, denn spät erst ist Bedürfniß nach

Kenntniß quantitativ bestimmter Functionsverhältnifse voraus

zusetzen. Einiges aus der theoretischen Chemie. Auf dieser

Stufe erst tritt die Krystallographie auf, im Zusammenhange

mit Stereometrie und perspektivischem Zeichnen. Astronomische

Geographie erst jetzt. Kunstdenkmäler werden eingehender,

ästhetisch gewürdigt.

Man wird genauer über politische und ökonomische Or

ganisation unterrichtet, und jetzt kann „Geschichte" möglichst

adäquat behandelt weiden. Ein gegebener Zustand ist

vorauszustellen und dessen Entwicklung und Ent

stehung zu erklären: nach dem Ziel strebende Methode.

Der Unterschied zwischen Real- und Gymnasial-Schülern

wäre also gefallen. Diejenigen jungen Männer, welche an

die Technik wollen, weiden sich in einem Seitencurse, mit

wenig Stunden in einem Jahre, spielend, wie es jetzt häufig

in drei Monaten von gegenwärtigen Gymnasiasten geschieht,

in ihrer zeichnerisch-geometrischen Fertigkeit ausbilden.

Wir sind hier zu Ende. Das gedrängt, andeutungsweise

Gesagte soll nicht resumirt weiden; nur das möchten wir

nochmals einschärfen: nicht frühzeitig Gegenstände zu bieten,

die bei rückstehender Reife nur Ekel, Furcht, Verbitterung,

Abstumpfung erzeugen, während sie von bewegten Geistern

als Bedürfniß, mit Animo aufgenommen, Culturwerthe

schaffen.

Unser Plan hat natürlich mit der sogenannten Reform-

fchule von gemeinsamen Unterbau und späterer Gabelung

nichts gemein.

Möge unser Entwurf, dem mannigfaltige Erfahrung und

ein volles System der Pädagogik zu Grunde liegt, der eine

universelle und homogene Bildung anstrebt, einige Beachtung

finden.

Wundt's Weltanschauung.

Von «Lduard von Hartmann.

(Schluh.)

Mit allem, was hier über die Weltanschauung Wundt's

gesagt ist, befindet sich dieser Denker durchaus auf dem rich»

ligen Wege; gleichwohl hat fein philosophischer Standpunkt

bis jetzt die Gegner nicht entwaffnen können, und das tomrnt

vor Allem daher, weil seinem System eine unentbehrliche

Vorausfolgung fehlt, die ihm erst Haltbarkeit, Festigkeit und

Überzeugungskraft zu geben vermag, nebenbei auch daher,

daß mit dem Richtigen vielfach Unhaltbares verbunden ist.

Der Wille als reines Aciualitätsprincip kann erst wirk

liches Wollen sein, wenn er bestinimtes, inhaltsvolles Wollen

ist; da aber das bewußte Vorstellen erst aus dem Willens-

conflict hervorgeht, und ein unbewußtes Vorstellen als ideale,

logische Determination des Wollens von Wundt verworfen

wird, so ist das wirtliche Wollen unmöglich, und damit auch

die Leistungsfähigkeit des isolirten Willensprincips für irgend

welche Erklärungen, z. B. der Vorstellungsentstehung, aufge

hoben.

Die „schöpferische Synthese" soll zu den gegebenen Er

fahrungen etwas Neues, eine neue Verknüpfungsweise herzu

bringen, die nicht in der Erfahrung gegeben ist, also auch

nicht im Bewußtsein vorbereitet lag; das ist eine für das

bewußte Deuken unmögliche, weil sich selbst widersprechende

Aufgabe. Die zufammenzufügendcn Eindrücke können wir

nur auf höheren Stufen des Denkens auch als unverbundcnc

im Bewußtsein haben und mit dem fertigen Ergcbniß der

Synthefe vergleichen, wodurch wir den Begriff dessen, was

die Synthese hinzugethan hat, gewinne» und dann wohl gar

zu der Selbsttäuschung gelangen, als könnten wir die Syn

these selbst unmittelbar beobachten. Wäre aber der Vorgang

der schöpferischen Synthese selbst der Beobachtung zugänglich,

so könnten unmöglich so viele Psychologen seine Existenz be

streiten. Bei den primitivsten Synthesen, der Entstehung der

Empsindungsqualitäten und der räumlichen Anschauung, giedi

auch Wundt zu, daß wir die Synthese selbst nicht beobachten

können, daß sie vielmehr dem eisten gegebeneu Bewußtseinsin

halt vorhergeht; wenn es aber leine vorbewußte Seelen-

thätigteit geben soll, so ist eine schöpferische Synthefe dieser

Art unmöglich. Ebenso unmöglich sind diejenigen schöpfer

ischen Synthesen als bewußte, die das Einheitsbewußtsein

einer höheren Individualitätsstufe, und damit die psychische

Individualität selbst dieser Stufe, aus den relativ unbewußten

psychischen Inhalten der umspannten niederen Individualitäts

stufen erst hervorbringen, wenn sie nicht als absolut unbe

wußte psychische Akte verlaufen können; denn sie fallen nicht

mehr in das Bewußtsein der niederen Individualitätsstufen

und noch nicht in das der höheren. Das Gleiche gilt für

die schöpferischen Synthesen der Geschichte, in denen sich das

jenige auf höheren Individualitätsstufen offenbart, was Wundt

die Gefetze der Resultanten. Relationen und Contraste

nennt.

Ebensowenig wie der Vorgang der schöpferischen Syn

these mit dem Bewußtsein zu belauschen ist, ebensowenig ist

die Apperception oder der reine Wille in irgend welcher Er

fahrung anzutreffen. Während Wundt das erstere verkennt,

räumt er das letztere ein: sie sind nur als hypothetische Be

dingungen für das Zustandekommen einer Erfahrung an

zusehen. Die äußere Willenshandlung ist nur die Apper

ception einer Bewegungsvorstellung, das innere Wollen

nur ein Complex gewisser Vorstellungen, Gefühle, Span-

nungsempfindungen u. s. w., das letzte Ergcbniß der Ent

ladung eines Affects. Allen diesen seelischen Erscheinungen

mögen Willensthätigkeiten innewohnen und zu Grunde liegen;

aber Wundt's Behauptung, daß wir die Willensthätigkeit

selbst und nicht bloß ihren Bewußtseinsreprüsentanten i»

jenem Complex beobachten, ist offenbar ein Rest von nach
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innen gekehrtem naiven Realismus, genau so wie die Be-

hauptung, daß wir die verknüpfenden Synthesen selbst wahr«

nehmen. Entweder wird das Wollen unmittelbar percipirt,

dann ist es eine Bewußtseinserscheinung und kann kein meta

physisches Princip und nicht der Grund der Bewutztseinser«

scheinungen sein; oder es ist letzteres, dann muß es vor und

jenseits des Bewußtseins liegen und kann nicht eine Erschei

nung im Bewußtsein und für das Bewußtsein sein.

Wenn es schon unmöglich ist, das eigene Wollen mit dem

Bewußtsein unmittelbar wahrzunehmen, fo ist es noch unmög

licher, das fremde unmittelbar zu percipiren, das auf das

eigene Wollen hemmend wirkt. Wie dort ein bewußter Ge

fühls« und Empfindungscomplex mit der eigenen unbewußten

Willensthätigkeit, die er nur für das Bewußtsein repräsenta

tiv abspiegelt, verwechselt wird, so hier die bewußte Ge-

fühlsreaction des eigenen Willens auf den Eingriff des fremden

mit dem außcrbewußten fremden Willen selbst. Wie dort der

nach innen gekehrte naive Realismus zu Tage trat, so hier

der nach außen gekehrte, der die eigene Gefühls- und Em«

pfindungsreactiou mit dem einwirkenden Ding an sich (oder,

wie Wundt sagt: „realen Object") verwechselt. Wundt ver

kennt die primitivste schöpferische Synthese, die Verschmelzung

des innerbewußten Vorstellungsobjects mit der transcen«

dentalen Beziehung desselben auf das entsprechende außerbe-

wutzte Ding, welches auf die Sinne einwirkt, und er verkennt

sie nur deshalb, weil sie sich als absolut unbewußte Synthese

vollzieht und dem Bewußtsein nur ihr fertiges Resultat, die

Verknüpfung des Vorstellungsobjectes mit dem Dinge, als eine

anscheinend unauflösbare Einheit darbietet. So ist Wundt's

ganzer Realismus, sowohl der nach innen wie der nach außen

hin, unmöglich, weil er kein transccndentaler Realismus sein

will, d. h. die Außerbewußtheit des mit den Vorstellungen

eigentlich Gemeinten, Repräsentirtcn, leugnet, und er leugnet

sie, weil er die Unbewußtheit der transcendentalen Beziehung

verkennt.

Die psychische Causalität, die Wundt als ein Seitenstück

der physischen behauptet, ist unter bewußtpsychischen Erschei

nungen unmöglich; innerhalb dieser giebt es wohl Veränder

ungen und Aufeinanderfolge aber keine Causalität, da diese

passiven Veränderungen ganz und gar von außerbewußten

Bedingungen und Ursachen abhängig sind. Da nun Wundt

unbewußte psychische Ursachen nicht anerkennt, so haben die

Neumaterialisten gegen ihn ganz Recht, daß sie die materiellen

Ursachen im Organismus als die einzig bestimmenden fest

halten. Nur wenn es eine absolut unbewußte psychische

Thätigkeit giebt, kann von einer psychischen Causalität neben

der physischen die Rede sein, die nicht im Wettbewerb sondern

im Zusammenwirken mit ihr die bewußtpsychischen Erschei

nungen bestimmt.

Ebenso unmöglich ist die Apperception unter den

Wundt'schen Voraussetzungen. Wenn sie nur eine Unterart

der Association, eine associative Hervorlockung durch bestimmte

herrschende Vorstellungen ist, deren Herrschaft im Bewußtsein

durch lange, nicht bis zu Ende verfolgbare, frühere Associations-

processe begründet ist, und wenn sie sich bloß auf die physische

Causalität eines Apperceptionscentrums im Stirnhirn stützt,

dann haben die Associationspsychologie und der Neumateria

lismus ganz Recht, die Wundt'sche Apperceptionspsychologie

nicht als einen Gegensatz gegen sich gelten zu lassen, sondern als

eine bloße Nnwendung ihrer eigensten Principien in Anspruch zu

nehmen. Wenn dagegen die Apperception etwas Anderes und

Höheres als die Association sein und sich der Associationen

nur als eines technischen Hülfsmittels und aufgespeicherter

Vorrcithe bedienen soll, nienn sie vor Allem eine active

Selbstthätigleit und psychische Causalität im Gegensatz zu

passiven psychischen Veränderungen und zur physischen

Causalität der Hirnmechanit sein soll, dann kann sie nur

eine absolut unbewußte psychische Thätigkeit sein, die der Ent

stehung der durch sie bewirkten Bewußtseininhalte vorhergeht.

Der eingeschränkte Rest von psychophysischem Parallelis-

mus, den Wundt noch festhält, ist unmöglich. Die Abfolge

der bewußtpsychischen Erscheinungen kann ohne Widerspruch

nicht gleichzeitig durch psychische Causalität und durch funk

tionelle Abhängigkeit vom Verlauf der physischen Causalität

im Organismus eindeutig bestimmt sein. Ebenso können

die Bewegungen des Leibes nicht gleichzeitig durch eine in sich

geschlossene physische Causalität und durch funktionelle Ab

hängigkeit vom Verlauf der psychischen Causalität eindeutig

bestimmt sein. Auch hier muß der Neumaterialismus über

Wundt den Sieg davontragen, so lange dieser sich nicht ent

schließt, die bewußtpsychische Causalität und die Geschlossen

heit der physischen Causalität aufzugeben uud in der unbe

wußt psychischen Causalität das vermittelnde Bindeglied

zwischen den Veränderungen der Bewußtseinsinhalte und dem

Lebensproceß im Organismus anzuerkennen.

Auch die Teleologie in der Natur und Geschichte ist

unmöglich, wenn nur der mit bewußter Vorstellung ver

knüpfte Wille Zwecke setzen und realisiren kann. Denn ein

solcher Wille findet sich nach Wundt weder im Absoluten noch

in den Gesammtwillen höherer Individualitätsstufen vor,

die wohl einen Meinungsaustausch uuter ihren Gliedern aber

kein einheitliches Gesammtbewußtsein haben, also auch nicht

solche bewußte Zwecke fassen können, die über den Inhalt

ihrer Einzelbewuhtseine hinausgehen. Sowohl die Identität

von Causalität und Finalität bei der allgemeinen Zweckmäßig

keit der Naturgesetze als auch die Überschreitung des bewußt

gesetzten Zweckes durch die psychische Causalität bei der be

sonderen, speciellen Zweckmäßigkeit der organischen Natur und

der menschlichen Geschichte (Wundt's „Heterogonie der

Zwecke") sind unmöglich, wenn nicht die höhere unbewußte

Intelligenz eines umfassenderen unbewußten Willens die

Naturgesetze allgemein bestimmt hat und in jedem Falle die

psychische Causalität zu Zwecken hinleitet, die dem Bewußtsein

der betroffenen Individuen zunächst verborgen bleiben.

Wundt erkennt richtig, daß der bewußte Gesammtgeist

nur Ergebniß des Zusammenwirkens der bewußten Indivi«

dualgeister ist, die ihn zusammensetzen; diesem Resultat der

geistigen Eutwickelung aber es ist unmöglich, die Entwickelung

zu leiten, die zu ihm hinführt. Ausgangspunkt diefer Ent«

Wickelung, die ihr Ziel vorherbestimmt und allmählich er

reicht, kann auch nicht die noch ungeeinte Summe der

Individuen niederer Ordnung sein, sondern nur ein un

bewußter Gesammtgeist, der die schöpferischen Synthesen voll

zieht. Diesen aber lehnt Wundt für alle erfahruiigsmäßig

gegebenen Gesammtgeister, ab, theils weil ein solcher un

bewußt sein müßte, theils aber auch, weil er irrthümlich

glaubt, daß ein solcher eine Sondersubstanz sein müßte,

während doch nichts hindert, ihn wie alles Psychische als

psychische Actualität ohne Sondersubstanz aufzufassen. Nur

bei dem nebelhaften Zukunftsideal eines bewußten Gesammt-

geistes der Welt macht er eine Ausnahme und projicirt es

rückwärts in die vorausgehende wirksame Einheit eines über-

geistigen absoluten Weltgrundes. Hier drückt das einzige

Prädicat der Uebergeistigkeit nichts anderes als die Ueber«

bewuhtheit aus; denn ihm auch die unbewußte Geistigkeit ab

sprechen, hieße ihn zu einer schlechthin unbrauchbaren, weil

leistungsunfähigen Hypothese herabsetzen. Grade hier ist auch

der Substantialität des absoluten unbewußten Subjectes nicht

zu entgehen; denn die Actualität ist letzten Endes ebenso

wenig wie die Energie ohne einen Träger zu denken, und

das erst aus der Actualität oder Energie entspringende Er

gebniß (bewußter Gesammtgeist und Materie) kann nimmer

mehr dieser Träger sein.

So scheitern die richtigen Absichten Wundt's an allen

Punkten seines Systems, weil ihre Verwirklichung wegen eines

einzigen Vorurtheils unmöglich ist, nämlich wegen des nega

tiven Dogmas, daß eine absolut unbewußte Geistcsthätigkcit

eine schlechthin unzulässige Hypothese sein. Niemals hat
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Wundt den leisesten Versuch gemacht, für dieses negative

Dogma auch nur den Schatten einer Begründung beizu

bringen, niemals es der Mühe werth erachtet, die positive

Bedeutung, die die Hypothese der absolut unbewußten Geistes-

tlMgleit in der Geschichte der neueren Metaphysik und

Psychologie seit Kant erlangt hat,*) zu verstehen und sie

einer Prüfung oder Widerlegung zu würdigen. Durch dieses

Steckenbleiben in einem unkritischen Vorurtheil macht er alle

seine guten Anläufe zu ohnmächtigen Velleitäten. Sobald

mau sich dagegen von diesem negativen Dogma emancipirt

und einen Versuch mit der Zugrundelegung dieser Hypothese

macht, so werden alle die jetzt unhaltbaren Bestrebungen

Wundt's gerechtfertigt und ihr ideeller Sieg über ihre Gegner

gesichert.

Es ist nun zwar zu hoffen, daß Wundt seinem System

bau noch manchen Flügel anfügen werde; aber es ist nicht

zu erwarten, daß er die in jüngeren Jahren versäumte Revision

seiner Fundamente in seinem jetzigen Alter noch nachholen

sollte. Das Wundt'sche System wird deshalb schwerlich eine

größere Bedeutung in der Geschichte der Philosophie ge

winnen als die einer Ueberleitnngsstufe von naturwissenschaft-

licher Einseitigkeit zu philosophischer Vertiefung, und weil

grade eine solche Ueberleituugsstufe unserer Zeit noth thut,

darum ist es so zeitgemäß. Völlig genugthun kann es trotz

all seiner lobenswerthen Tendenzen wegen seiner innerlichen

Halbheit weder den Anhängern des Materialismus, Mecha

nismus, Empirismus und Sensualismus noch der idealistischen

Philosophie, So wie es ist, wird es deshalb schwerlich viel

Anhänger gewinnen, und die Nachwelt wird noch mehr, als

schon die Mitwelt es thut, die Hauptlebensleistung Wundt's

nicht in seinem philosophischen System, sondern in seiner

Organisation psychophysischer Forschungen, d. h. auf dem

Gebiete einer Hülfsdisciplin der Psychologie suchen.**)

Zur Naturgeschichte des Fluors.

Von Eduard Zokal.

Die Zeit ist längst vorbei, wo die Laboratorien nach

einem bitteren Ausspruch von Claude Bernard die Gräber

der Gelehrten waren, und wo Liebig beim Beginn seiner

Studien die unheimliche Kunde erhielt, man müsse «ent

weder die Gesundheit oder die Chemie" wählen. Die

Wissenschaft hat sich als nützlich erwiesen und ist bei den Großen

der Erde hierdurch gewaltig an Ansehen gestiegen; sie hat

die Ertragsfähigkeit des Bodens vermehrt, den Farbenschmuck

bereichert, einzelne Krankheiten gebändigt, zu unzähligen tech

nischen Neuerungen den Anstoß gegeben und so kam man

denn — wie der geniale Ketul« mit feiner Ironie einer

Deputation deutscher Farbenindustrieller zu seinem Jubiläum

erwiderte — allmälig zu der Einsicht, daß nicht nur der

Biene, die den Honig emsig einheimst, sondern auch der Blume,

die ihn bereitet, einiges Verdienst zuzuschreiben sei. Man

baut der Wissenschaft nunmehr mächtige Paläste und widmet

ihr kostspielige Apparate; ihre Arbeitsstätten sind nicht mehr

Mausoleen der Denker, sondern viel häufiger, da die unnach-

sichtliche Selbstprüfung vor der Berufswahl wegfällt, zu

Mausoleen des schöpferischen Gedankens geworden. Es gc-

') Vgl. hierüber die im II, Vd. meiner „Geschichte der Metaphpsit

und in meiner „Modernen Psychologie" gelieferten ausführlichen Nach

weise (siehe die alphabetischen Sachregister unter „Unbewußtes").

") Vgl, über Wundt im Allgemeinen meine „Geschichte der Meta

physik" Vd, II. S. 537—550; über seine Psychologie meine „Moderne

Psychologie" S. 26, 92—94, 138—142, 214—219, 297—299. 839—

344 und „Phil, des Unbewuhlen" 7-10 Aufl. «d. I, S. 363-429;

über seine Ethil meine „Krit. Wanderungen durch die Phil, der Gegen

wart" S. 76—104; über sein „System der Philosophie" die „Prruß.

Jahrbücher" Vd, 66 S. 1-31, 123-152.

hört eben mit zu den tiefen Räthseln des Geistes, daß die

Kunst niemals mehr originelle Meister gezeitigt hat, als zur

Zeit des Cinquecento, da Niemand bewußt nach Originalität

strebte und Jedermanns heißes Bemühen war, es feinem

Meister gleichzuthun, und daß der schöpferische Forschergeist

in der Wissenschaft niemals mächtiger die Schwingen regte

als zu einer Zeit, wo die sociale Stellung des Gelehrten

höchst unscheinbar und mißlich war! Nur in wenigen ver

einzelten Fällen ist die wissenschaftliche Forschung heute noch

eine gefahrbringende Beschäftigung, die nicht allein Scharfsinn

und Verstand, sondern auch Geistesgegenwart und persön

lichen Mnth erfordert. In dem herrlichen Palais des Dy

namitkönigs Nobel zu Paris hatte auch ein kleines Labo

ratorium Platz gefunden, worin Nobel seine Untersuchungen

anzustellen pflegte und wo ein unvorsichtiges Anstoßen allen

Einwohnern das Leben kosten konnte. Bekannt ist auch die

Schilderung, die Robert Koch von seinen Tuberculinunter-

suchungen entworfen hat: „er habe bei der Handhabung der

zu Staub zerriebenen ungezählten Vacteiienleiber, die in's

Freie hinausgelangt, eine furchtbare Epidemie hervorrufen

mußten, ganz die Empfindung gehabt, als arbeitete er mit

explosiven Substanzen". Ein nicht minder gefährliches Ar

beitsgebiet ist endlich die Naturgeschichte des Elementes

Fluor, die der französische Forscher H. Moissan in seinem

soeben erschienenen Werte u. d. T.: „Das Fluor und seine

Perbindungen" (deutsch von Th. Zettel, Berlin, Verlag

Krayn 1900) ihrer wissenschaftlichen Vollendung zugeführt hat.

Die Vorgänger Moisfan's wissen uns davon zu erzählen.

Humphry Davy versuchte aus Fluorwasserstoffsäure auf

elektrischem Wege Fluor darzustellen, aber in kurzer Zeit

war die ganze Säure verdampft und der Aufenthalt im

Laboratorium wurde zur Unmöglichkeit. In Folge des Ein-

athmens der Dämpfe von Fluorwasferstoffsäure erkrankte Davy

sogar sehr schwer; er giebt den Chemikern den Rath, sehr

vorsichtig zu sein, um die Einwirkung der Säure auf Haut-

uud Athmungsorgane hintanzuhaltcn. Ebenso wie Davy

hatten auch die Brüder Knox, die nach ihm das Studium

der Fluorverbindungen aufnahmen, viel von der Einwirkung

der Flußsäure auf die Athmungsorgane zu leiden. Der

eine von ihnen berichtet sogar, er sei genöthigt gewesen, drei

Jahre in Neapel zuzubringen, um sich von den Folgewir»

tungen seiner Versuche zu erholen und sei trotzdem noch

ziemlich leidend zurückgekehrt. Der berühmte französische

Chemiker Couyet, an dessen Arbeiten Moissan unmittelbar

anknüpft, ließ sich vom Forschungseifer hinreißen, versäumte

es, genügende Vorsicht gegenüber der ätzenden Wirkung der

Flußsäuredämpfe anzuwenden und bezahlte seine Hingebung

an die Wissenschaft mit dem Leben.

Moissan gelang es durch feine meisterhafte und kühne

Versuchstechnik, all' dieser Schwierigkeiten Herr zu weiden.

Das Merkwürdige und Auszeichnende an den Moissan'schen

Arbeilen ist eben, daß an ihnen Alles urwüchsiger Eigenbau

ist: von den Hülfsmitteln bis zu den Ergebnissen der Unter

suchung. In der elektrochemischen Section der letzten inter

nationalen Chcmikercongrcsfe in Wien und Paris hat Moissan

Körper vorgezeigt, die beinahe Unikate sind, d. h. bis jetzt

nur in sehr beschränktem Ausmaße mittelst seiner eigenartigen

Methoden dargestellt weiden tonnten. In seinem „elektrischen

Ofen", der die höchsten bis jetzt erreichbaren Temperaturen

aufweist und gewissermaßen die gewaltigen Elementareinflüsse

früherer Naturepochen reconstruirt, hat er bekanntlich zuerst

das Calciumcarbid dargestellt und durch Abkühlung einer

Eisenschmclze aus eingestreuten Kohlepartikelchen jene „künst

lichen Diamanten "krystalle gewonnen, die so manches Frauen-

und Iuwelierherz in banger Hoffnung oder Furcht erzittern

ließen. Eine eigenartige, überraschende Phantasie, welche die

verborgenen Eigenschaften und Wirkungen der Elemente unter

völlig neuen und ungewohnten Verhältnissen erräth, zeigt

sich in allen Arbeiten Moisfan's. So ist es ihm denn auch
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gelungen, durch eine seiner sonstigen Arbeitsweise gerade ent

gegengesetzte Versuchstechnik, nämlich durch Anwendung sehr

niedriger Temperaturen, die außerordentliche chemische Energie

des Fluors einzudämmen und es in freiem Zustande dar

zustellen. Für den Chemiker klingt der nüchterne Mois-

san'sche Bericht über die Reindarstellung des Fluors auf elcltro-

lytischem Wege in einem lupfernen Rohre (bei den bisherigen

Darstellungsversuchen konnten felbst die enorm kostspielige«

Platinapplliate nicht Stand halten) ebenso wunderbar, als

würde man uns ein sicheres Verfahren angeben, um reihende

Thiere durch milde Ansprache zu bändigen und zu zähmen.

Sollte auch für das Fluor, was gar nicht unmöglich ist,

eine ausgedehnte praktische Verwendung gefunden und es auf

diese Weise völlig gezähmt werden, so ist durch die Mois-

san'fchen Untersuchungen bereits der Ausgangspunkt für eine

fabrikmäßige Darstellung in großem Maßstabe gewonnen.

Das Gleichniß von dem „reißenden Raubthiere" findet

seine Begründung und Berechtigung darin, daß das Fluor

„von allen bisher bekannt gewordenen Elementen dasjenige

ist, welches die größte chemische Affinität besitzt" (Moissan).

Unter allen bekannten Elementen giebt es kein einziges,

welches so energische Ncactionen bewirkt. Die Reactionen,

die das Fluor bei der Einwirkung auf wasserstoffhaltige

organische Verbindungen zeigt, sind so heftig, daß keine

Zwischenprodukte entstehen und daß man zumeist sofort die

Erdproducte erhält, nämlich Fluorwafserstoffsäure und Fluor-

kohlenstoffverbindungcn. Fluor verbindet sich direct mit

Wasserstoff und Kohlenstoff ohne Zuhülfenahme einer fremden

Energie (d. i. ohne vorhergehende Erwärmung), was weder bei

Sauerstoff noch bei Chlor der Fall ist. Seine Verbindungs-

wärme mit Wasserstoff ist grüßer als die aller anderen Ele»

mente. Um noch einen letzten Beweis für seine außerordent

liche Energie anzuführen, genügt es darauf hinzuweisen, daß

Fluor Wasfer bei gewöhnlicher Temperatur zersetzt. Nach der

Gesammtheit seiner physikalischen und chemischen Erscheinungen

steht also das Fluor deutlich an der Spitze der natürlichen

Gruppe: Fluor, Chlor, Brom, Jod. Dies sind die Eigen

schaften dieses „Nadicals der Fluoride", wie es von Amp«re

und Sir Humphry Davy richtig vermachet worden war, und

welches die Chemie gegenwärtig zu ihren Elementen zählen

kann; in ganz knappen Umrissen stellt die obige Schilderung

die Naturgeschichte des Fluors dar.

Naturgeschichte des Fluors! Liegt nicht in dem Aus

druck „Naturgeschichte" eines Elementes der geheime Verzicht,

die Chemie zu einer exacten Wissenschaft auszugestalten, und

wird sie nicht durch diese sonderbare Wendung den schlechthin

beschreibenden Wissenschaften, als: Botanik, Zoologie, Mine

ralogie u. f. w. zur Seite gestellt? Es ist nicht unsere Ab

sicht, hier einen Abgrund erkenntnihtheoretischer Zweifel auf

zuweisen, der kaum leicht überbrückt werden konnte, und auf die

Erörterung der Frage einzugehen, ob die fogen. exacten Wissen

schaften nicht bloß an Stelle der anschaulichen Beschreibung eine

begriffliche Beschreibung setzen. Der Leser, der sich für diese Pro

bleme interessirt, findet in den Werken des genialen Physikers

Mach treffliche Belehrung. Es ist aber in hohem Grade

interessant zu hören, wie Moissan vom Standpunkte des

schöpferisch thätigen Forschers zu diesen Fragen Stellung

nimmt, und wie auch der wissenschaftliche Geist zuweilen dem

lahmen Klepper der nüchternen Phantasie die Sporen in die

Weichen bohrt. Um die „Individualität der Welt" zu er

fassen, reichen eben rein begriffliche Beschreibungen nach

Naturgesetzen u. s. w. nicht aus, da der Kosmos bei denselben

Gesetzen sehr wohl ein ganz anderes Aussehen haben tonnte;

es muß noch die Kenntniß der tatsächlich vorhandenen

Naturerscheinungen hinzutreten. Wir überlassen demnach

Moissan das Wort für seine Darlegung, wie er sich die

chemischen Erscheinungen, Elemente und Eigenschaften als

Ergebnisse einer epochenlangcn kosmischen Entwicklung ent

standen denkt:

„Es gereichte den Chemikern unseres Zeitalters nicht

gerade zur Ehre, das Fluor, diesen wichtigen mineralbildenden

Körper, nicht in freiem Zustande zu kennen. Man wird bald

erstaunt darüber sein, daß zu seiner Abscheidung in freiem

Zustande so viel Zeit und Mühe erforderlich gewesen ist.

Die große Entdeckung, die heut zu Tage gemacht werden

sollte, würde übrigens nicht darin bestehen, die Zahl unserer

Elemente um eines zu vermehren, sondern sie im Gegentheile

zu verringern, indem man einen systematischen Nebelgang

von einem Elemente zum anderen finden würde.

Ob die verschiedenen Elemente alle von einer einzigen

llrsubstanz herstammen, ist heute noch ziemlich glcichgiltig.

Der Kern der Sache wäre, die Elemente derselben natür

lichen Gruppe in einander überführen zu können, wie wir

es jetzt bei den allotropen Modificationcn eines und desselben

Elementes (z. B. rother und gelber Phosphor u. s. w.) im

Stande sind.

Unsere einfachen Körper sind aufzufassen als Producte

astronomischer Phänomene, bei welchen die Sonne und ihre

Planeten entstanden sind. An der Oberfläche der Erde finden

wir nur eine gewisse Zahl dieser Elemente, die den geologischen

Bedingungen entsprechen, welche bei der Entstehung der Erde

maßgebend gewesen sind. Es giebt aber keinen Beweis dafür,

daß das Innere unseres Planeten und der Sonne nicht noch

unbekannte Elemente, Polymere der ersteren, enthält, welche

unter gewissen Bedingungen von Temperatur und Druck ent

standen wären; Elemente, die sich unserer Beurtheilung gegen

wärtig noch entziehen.

Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, daß wir bei

der Analyse des Sonnenspectrums eine sehr große Anzahl

Streifen finden, von welchen ungefähr der dritte Theil bei

den an der Oberfläche der Erde vorkommenden Elementen

nicht wiedergefunden werden konnte.

Eine sehr hohe Temperatur liefert nicht immer den ein

fachsten Körper; man darf nicht vergessen, daß Ozon nicht

nur in der Kälte, sondern auch bei einer Temperatur von

800" entsteht und nur bei dieser Temperatur unbegrenzte

Zeit in ständige«» Gleichgewichtszustand mit Sauerstoff be

stehen bleiben kann.

Unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete sind noch nicht

sehr ausgedehnt. Wenn wir nämlich auch heut ^u Tage im

Stande sind, sehr hohe Temperaturen zu erzeugen, so können

wir sie doch weder messen noch uns unter verschiedenen Ver

hältnissen zu Nutze machen, da uns das nothwendige

Material für solche Experimente fehlt.

Im elektrischen Ofen geht Graphit, der feuerbeständigste

Körper, den wir kennen, in gasförmigen Zustand über; wir

können ihn jedoch nicht als Gas handhaben, ja nicht, einmal

auffangen.

Andererseits spielt auch der hohe Druck bei chemischen

Verbindungen eine wichtige Rolle, die im Besondren noch

sehr wenig untersucht ist. Wir sind eben noch nicht Herren über

diesen Druck, Sobald 10000 Atmosphären erreicht sind, ist

die Elastizitätsgrenze von Stahl überschritten, und dieser zer

fällt in Staub. Wir besitzen keinen hinreichend widerstands

fähigen Körper, um unsere Versuche weiter ausdehnen zu

können. — Uebrigens sind auch schon vor diesem uns außer

ordentlich scheinenden, äußersten Drucke die Experimente mit

den größten Schwierigkeiten verbunden.

Was ist jedoch ein solcher Druck im Vergleich zu den

Größen, die bei geologischen und astronomischen Erscheinungen

auftreten tonnen!

Bei diesen Polymerisations- oder Verbindungsvorgängen

haben endlich jedenfalls auch elektrische Phänomene mitgewirkt.

Auch hier drängt uns der Vergleich zwischen den im Labo

ratorium zu Gebote stehenden Größen und den Kräften, die

wir bei den Naturerscheinungen vorfinden, die Ueberzcugung

auf, daß unsere Versuche nur ein kleiner schüchterner An

fang sind.
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Große Probleme sind noch zu lösen. Und diese anorga

nische Chemie, die man erschöpft glaubte, ist erst im Auf

gehen!"

Moissan schließt seinen speculativen Gedankenansflug mit

folgendem liebenswürdig-bescheidenen Ausspruch: „Doch genug

hiervon, denn, wie Dumas feiner Zeit bemerkt hat, ist man

bei einem derartig heiklen Thema stets in Gefahr, zu viel z»

fagen, wie wenig man auch fagen mag."

Literatur und Aunst.

Gesangsftuiien einst und jetzt.

Von Hedwig von Frieolaender > Abel.

„Ach ja!" seufzte mein Freund, der berühmte Gesangs

professor, und warf die bäumende Stirnlocke zurück, die ihm

wie Urvater Wotan in der Götterdämmerung, tief auf das

rechte Auge Herabsiel. Wir saßen in seinem prächtigen

Musik« und Bibliothetszimmer, mit dem große» Nundfenster,

er bereit zu sprechen, ich bereit zu hören. „Ach ja!" begann

er abermals. „Wollen Sie es mir glauben, daß man früher

besser gesungen hat, als heut zu Tage. So vor vierzig,

fünfzig Jahren, und sogar noch zu meiner Zeit, vor dreißig

Jahren. Die Welt war damals noch Rossinisch-Nellinisch-

Donizettisch geimpft, und eine brillante Koloratursängerin

kostete mindestens so viel, wie heut zu Tage ein erstklassiges

Rennpferd. Tamburini, Rubini, Lablache gingen noch leib

haftig um als die incarnirte große Tradition und für die

Grafsini, Frezzolini :c. zerriß man sich nachdrücklich. Auch

spannte man den dreigestrichenen Primadonnen die Pferde

aus, was allerdings in unserer automobilistischen Zeit kann«

noch der Sembrich oder Melba Passiren dürfte. Auf die

höchste Lage der Carlotta Patti wurde sogar gewettet. Ich

wettete damals natürlich auch mit, einmal sogar auf ein hohes

Kes gegen das hohe ^ des berüchtigten Wohllebemannes Baron

H. Nun, wir verloren Beide, denn die Patti sang das ».

Und nicht etwa im Anlauf, sondern frei eingesetzt, mit ihrem

zarten Bruststimmchen, das nicht stärker klang, als die Kopf

stimme eines dramatischen Soprans. Ich höre dieses » noch

immer. Es sitzt fest in meinem Gehörnerv, der ein solches

akustisches Erlebnih nicht vergißt. So wenig, wie jenes hohe

b Adelina Patti's, das den Triller zu Beginn des Schmuck-

walzers im »Faust" eröffnet. Besagtes b hat Adelina näm

lich nach einer viertelstündigen Ovation, die ihr der Schmuck

walzer im Wiener Hofoperntheater eingetragen, ganz frei

angeschlagen. Als das Orchester nach einigen Tacten einsiel,

stimmte es vollkommen. Das nennt man doch noch In

tonation, heh? Aber auch die Carlotta war ein phänome

nales Phänomen. So eines aus dem Reiche der Unerklär»

lichteiten. Sie gab Alles so mühelos, scheinbar ohne jeden

mechanischen Behelf, instinctiv und unbekümmert, wie der Vogel

in der Luft. Dabei war sie aber doch mehr als ein bloßer Colo-

raturautomllt. Sie war eine geborene Sängerin, mit einer er

erbten Fähigkeit, die vocalsten Dinge mit Leichtigkeit zu bewäl

tigen. Ja, die Italiener haben es verstanden. Singvögel zu

züchten. Aus einem sehr positiven dunklen Drange heraus

paßten sich bei ihnen immer die geeigneten vocalen Factoren

zusammen. Der Tenor hielt sich an den Sopran, der Baß

verliebte sich in den Alt. Nur ausnahmsweise gab es

Kreuzungen zwischen hohen und tiefen Lagen. Das Resultat

waren seltene Mezzosopran- oder Varitonstimmen. Darin

liegt doch System, Folgerichtigkeit. So erhält man seine Art.

Nmi, der alte Patti. der Saluatore, der hat das schon

gewußt, als er noch ein junger Patti war. Sonst hätte er

nicht die berühmte Wittwe Barilli, die auf ihren italienischen

Kunstrelscn mit ihrem ersten Gatten sogar die Grisi eifer

süchtig machte, geheirathet. Denn eine Andere hätte ihn wohl

schwerlich zum Vater einer berühmten Singvogelschar gemacht.

Da waren vor Allem die drei Töchter, Amalia, Adelina, Car

lotta: Mezzo-, hoher und höchster Sopran. Dann Carlo

Patti, ein hoffnungsvoller Zeisig von Tenor. Und schließlich

ein junger Barilli aus erster mütterlicher Ehe, der auch

Adelina den ersten systematischen Unterricht gab. Im Uebrigen

hat freilich der gute Salvatore das Pulver keineswegs er

funden. Er war so der echte italienische Commediante, ein

Gemisch von Betbruder und Lotterieschwester, Alles zusammen

im Tenorschlüfsel notirt. Dabei hatte er immer so etwas

Patriarchalisches, um nicht zu sagen: Adamitisches, natürlich

mit Costüm. Seine Eva war auch zugleich ein wenig Schlange.

Und wilde Katze, namentlich zu Hause. Oh, sie hatte Zähne

und Krallen, die gute Mama Barilli. Und das Blut wallte

ihr manchmal über wie siedendes Wasser, llnd dann, ja dann

warf mau eben die kleine Carlotta vom Tifch auf den Boden,

daß sie zeitlebens hintte oder beschenkte den braven Salvatore

mit einer dicken und einer mageren Backe. Nichts desto weniger

war die ganze Familie hochgeachtet in der Welt, in der man

singt. Nicht wegen ihres Reichthums, denn sie waren so arm

wie die Kirchenmäuse, und Salvatore hat niemals andere als

Nthemötonomien gemacht. Dafür behauptete er vom ältesten

vocalen Adel zu fein. Er leitete seinen Stammbaum auf

keinen Geringeren zurück, als auf den großen Virgilio Maz«

zocchi, Papst Urban's VIII. genialen Singmeister. Ein ge

lehrter Freund der Familie, der Abbate Basso, hat ihm das

Alles einmal haarklein bewiesen auf Grund von Documenten,

die sich in Salvatore's Besitz befanden. Gelesen hat er sie

freilich nicht, denn er las überhaupt nie Etwas, ausgenommen

die Nummern der Lottocollectur. Seine Tochter Adelina

hat diese antiliterarische Ader geerbt. . . . Der Abbate Basso

hat übrigeus bei Salvatore auch das Buch gefunden von

Mazzocchi's berühmtem Schüler Giovanni Andrea Bontempi,

Heinrich Schiitzen's Collegen an der Dresdener Capelle. Ich

habe ein Exemplar davon bei einem Antiquar aufgestöbert.

Ein sehr gutes Buch, ich weiß es beinahe auswendig. Be

sonders jene Stellen von der Methode des Mazzocchi habe

ich mir sehr gut gemerkt. Das war so Einer. Unter dem

preußischen Corftoralkönig Friedrich Wilhelm I. wäre er gewiß

Corporal geworden. Unter Urban VIII. wurde er bloß

Singlehrer. Er hielt nicht schlecht Zucht und O dnu»g unter

seinen Stimmbändern und Kehlköpfen. Er wußte nämlich

ganz genau, wie es in jeder einzelnen der ihm anvertrauten

Gurgeln aussah, auch ohne den Kehlkopfspiegel, der ja damals

noch nicht erfunden war. Die Stunden thcilte er dabei nicht

schlecht ein. Schon zum Frühstück gab es eine Stunde schwere

Passagen, Eine zweite Stunde war der Uebung des Trillo

gewidmet. Dieser ist nicht zu verwechseln mit unserem

Triller. Das Trillo bedeutete nur ein immer schnelleres

Wiederholen eines Tones auf verschiedene» Tonstufen. Eigent

lich merkwürdige Bebungen auf einem Ton, worin die

Sänger Unglaubliches geleistet haben sollen. Der Intonation

schenkte Mazzocchi natürlich ein besonderes Augenmerk. Eine

geschlagene Stunde ließ er ausschließlich Intonationsübungen

machen. Und zwar in feiner Gegenwart, vor dem Spiegel,

wegen der Zungen- und Mundstellung. Nachmittags gab es

dann noch die Geschmacks-, Ausdrucks- und Literaturstudien.

Und Schallexperimente, einfachen Contrapunkt, Composition,

Clavierspiel, Verfertigung eines Psalms, einer Motette oder

eines profanen Stückes, bis endlich der Abend da war. Kein

Wunder, wenn die päpstlichen Capellsänger von damals auch

gute Componisten und gelehrte Polyphonisten waren, wohl be-

fchlagen in allen Künsten des einfachen und doppelten Contra

punkts, des gebundenen und ungebundenen Satzes. Sogar

akustisch waren sie hochgebildet. Das Echo auf dem Monto

Mario, vor der Porta angelica erinnert sich noch heute an
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die Schallübungen der Mazzocchischüler. Ach, es gab ja die

Töne so getreulich wieder, denn es wußte sehr gut, daß die

armen Teufel daraus die Fehler ihrer Intonation entnehmen

mußten. Heut zu Tage tonnte man mit dem Phonographen

das Nämliche erreichen."

Der Professor schwieg und starrte durch das Fenster

hinaus, just in den glühenden Sonnenball hinein, der am

fernsten Horizonte, zwischen polychromem Wolkengethürm

versank.

„Sie sprechen von Mazzocchi in Rom," brach ich das

Schweigen. „War denn nicht Florenz die eigentliche Geburts

stätte des Kunstgesanges?"

„Oh, Florenz!" rief er und wandte schnell den Kopf.

In seinen geblendeten Augen funkelte es vor Erregung. „Ei

freilich, freilich. Aber nicht Florenz allein. Auch Bologna

und Perugia. Und Neapel, wo ja die neapolitanische Schule

und der Nllessandro Scarlatti gegründet wurden. Und Venedig,

Mailand, Modena und Genua. Und abermals Rom, das

Rom des großen Römers Carifsimi. Denn ganz Italien war

ja damals nur ein riesiges Vogelbauer, voll gepfropft mit

Nachtigallen, Lerchen, Zeisigen, Kanarienvögeln, Finken, Sing

drosseln und gelehrigen Stcmren. Zwischen den behördlich con-

cessionirten Gesangsschulinhabern in den neunundneunzig Resi

denzen aller italienischen Staaten herrschte keine geringe Eon»

currenz. Ter Leonardo Leo oder Francesco Fco in Neapel

mag nicht übel geschäumt haben, wenn sich der Pistocchi in

Bologna einen recht fetten Kapaun von Castraten züchtete.

Amaoori und Fedi in Rom waren sicherlich fuchsteufelswild

auf einen Francesco Brivio in Mailand. Porparn in Neapel

war auf Francesco Peli in Modena sehr schlecht zu sprechen,

und Giovanni Paita in Genua haßte gewiß den trefflichen

Francesco Redi in Florenz. Letzterer übrigens nicht zu ver

wechseln mit dem berühmten Oenologen Francesco Redi,

welcher als Leibarzt des Großherzogs Ferdinand II. von

Toscana ein höchst weinfrohes Dasein führte und in den

Stunden bacchischer Begeisterung selbst den Pegasus nicht

übel ritt.

Doch was nützt das Alles! Von den allen großen

Gesangsmeistern war der Pistocchi in Bologna doch der

Grüßte. Größer sogar, als sein geistiger Vater Giulio

Caccini in Florenz, dessen Methode in Rom nachgeahmt

wurde, wenngleich er auch seinen Zeitgenossen als grim

miger Purist erschienen ist, wegen der Vorrede zu seinen

.Nuuvs inusiok«", in welcher er gar grimmig losgeht auf

deu modernen Rouladen- und Passagenunfug, auf die

„lunßiii ßiri cli voes", die an jeder Melodie hingen, wie

fremdartig krauser Schnörkelaufputz. Nicht minder verpönte

er das Falsett, die vermaledeiten „vooi Knti' und vieles

Andere noch. Caccini gab auch genaue Anweisungen über

die richtige Intonation, die bewußte Anwendung der Klang

stärke beim An- und Abschwellen der Töne, über das Trillo

und Gruppo :c. Bei Pistocchi gewannen diese dann golde

nen Regeln Leben und Gestalt. Er hatte nämlich das

Genie der Nnwendung und des Nachwirkens, man spürte ihn

noch in den spätesten Methoden. Bei Garcia und Lamperti

ging er sogar noch leibhaftig uns. Oh, er muß ein groß

artiger Lehrer gewesen sein. Seine Schüler wurden sämmt»

lich Meister. Bernacchi, Carlo Carlani, Giambattisto Mi-

nelli, Pio Fabri waren weltberühmt. Und Bartolomeo von

Faenza und der berühmte Sopranist Pasi, um den sich ganz

Europa raufte :c. ?c. Pistocchi unterrichtete nämlich jeden

Schüler nach der Methode, die dieser brauchte. Er besaß den

unfehlbaren Instinct für das Persönliche jeder Stimme uud

ging diesem nach mit der gestachelten Leidenschaft des spüren

den Jagdhundes. Oft spürte er aus dem scheinbar Unindivi

duellen eine höchst individuelle Stimme heraus, deren Aus

bildung er sich dann ganz besonders angelegen sein ließ. So

haben es ja auch die alten Geigenbauer verstanden, ihr werth-

volles Material zu finden und sich aus vermorschte» Gondeln

die besten Geigen zu schnitzen. Pistocchi's ganze Aufmerksam

keit galt der edlen Tonbilduug, die dann den großen Gcsaugs-

stil zeitigte. Der Meister des Tonbildens war vielleicht Ber

nacchi, der auch die Lehrbefähigung seines Lehrers Pistocchi

erbte. Lange Zeit stützte Bernacchi Händel und seine National

oper in London. Er hatte einen so gediegenen Geschmack, daß

ihm alle Coloratur- und Bravourausschweifungen seiner Zeit

Nichts anhaben konnten. Immer blieb er edel, einfach, ge

diegen. Diese Besinnung inmitten der mclismatischen Be

sinnungslosigkeiten hatten auch einige Schüler Bernacchi's,

u. A. Giovanui Tedeschi. Amadori, Guarducci, auch der

große deutsche Tenorist Rauf, für den Mozart seinen Ido-

meneus schrieb. Im weiteren Sinne sind ja auch die

Castraten Senesino, Carestiui und Farinelli Schüler des

Bernacchi. obgleich sie fchon starke Zugeständnisse an den Zeit

geschmack machten. Bernacchi und seine Schule hat aber doch

gesiegt in London, gegen den großen Rivalen Buononcini,

de» Direktor der italienischen Oper. Das war ein athem-

loses Um-die-Wette-Brilliren zwischen Haymarket und italieni

scher Oper, wie es die Welt nicht wieder gesehen. Nicht ein

mal in Paris, beim Streit der Gluckisten und Piccinistcn.

Der englische Hof und das Londoner Publicum spielten leiden

schaftlich mit in dem unsterblichen Satyrspiel, das als

Titel bloß zwei große Namen trug: Faustina Bordoni und

Francesca Cuzzoni. Als Sängerin war die Bordoni wahr

scheinlich bedeutender, obgleich die schöne Teufelin Cuzzoui,

der „Engel", „die goldene Lcyer" und wie ihre verzückten

Bewunderer sie sonst noch nannten, die breite Menge für

sich hatte. Der hitzigste der Londoner Cuzzonisten, der Sohn

des Herzogs von Orleans, mußte aber doch vor dem toll-

küpfigen jungen Herzog von Bedford die Segel streichen, als

ihn dieser mit dcr Degenspitze gar zu unsanft kitzelte. Darin

weht doch der Athem einer gewaltigen Narrheit, die nur noch

Besessenheit zu werden brauchte, um die Welt wieder für

einige Zeit umzugestalten . . .

Doch ich wollte ja von der Bordoni sprechen, die neben der

Vittoria Tesi die größte dramatische Sängerin ihrer Zeit war.

Leider habe ich sie nie gehört, aus sehr begreiflichen Gründen.

Aber ihr Bild habe ich wenigstens gesehen. Es hängt im

Pastellzimmer der Dresdener Galleric, neben anderen kurfürst

lichen Cocurdamen. Schön war Faustina nicht, aber sie besiegte

die Schönsten. Ihre Züge verrathen eine innere Bedeutsam

keit, die sich auch schon in früher Jugend gezeigt haben soll.

So war sie z. B. größtentheils ihr eigener Lehrer und unter

richtete sich vortrefflich nach der Bernacchi'scheu Methode. Sie

betrieb ihre Studien mit erstaunlichem Fleiß, obgleich sie eine

wohlsituirte und gefeierte junge Dame gewesen zu sein scheint.

Besonders widmete sie dem Recitativ ihre Sorgfalt. Als sie

dann später in Florenz auftrat, lag ihr die gesammte goldene

Jugend von Toskana zu Füßen. Man prägte sogar Denk

münzen auf sie, wie viel später auf die Giuditta Pasta. Und in

Wien erhielt sie schon fünfzehntausend Gulden jährliches Ge

halt, eine Unsumme für damals. Aber erst in London ging

ihr Stern auf. Er hieß Händel. An ihm, an seinen Opern

entfaltete sie sich zu jener glühenden Centifolie. deren Farbe

uud Duft berauschend auch an nüchterne Sinne griffen. In

Dresden, in der Stadt der steifgeschnürten Correctheit, erregte

sie Stürme, die sich sogar über die engumzirkelte Hofsphäre

erstreckten. Sie umstrickte auch August den Starten, sieben

Jahre lang. Dann ließ sie ihn los. Denn sie wollte nur noch

Gattin sein. Und Künstlerin. Die Dresdener Hofoper lebte

Jahre lang von ihrem Geist, ihrer Stimme und Kunst. Die

Stimme soll ungemein stark gewesen sein. Nochlitz nennt sie

den „eindringendsten, hinreißendsten Mezzosopran". An Um

fang war sie für damalige Begriffe nicht hervorragend, denn

sie umspannte nur die Kleinigkeit von zwei Octaven, vom

ungestrichenen zum zweigestrichenen d. Das ist freilich nicht

viel gegen einen Carestini, der vom ä bis zum dreigestrichenen

T sang, oder gegen den berühmten Castraten Carlo Broschi
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Farinelli, dessen wunderbare Sopranstimme anfänglich vom

kleinen 2, bis zum hohen ä reichte und sich später noch der

Tiefe nach erweiterte. Die Bordoni übertraf dafür alle an

Grüße und Reinheit des Stils. Für Künsteleien und Virtuosen

mätzchen war sie nie zu haben. Sie hat nicht wenig gelacht

über den Wettstreit des siebzehnjährigen Farinelli mit jenem

Trompeter in Rom. Und sie hat ihn wahrlich nicht be

neidet, als er später nach Spanien ging, um dort zehn Jahre

lang dem König jeden Abend eine Arie vorzusingen, immer

die nämliche, wofür er die Kleinigkeit von 2000 Pfund Ster

ling jährlich bezog. Burncy, der musikalische Globetrotter

des achtzehnten Jahrhunderts, hat ihn noch in Bologna ge

sehen, in fürstlichem Luxus schwelgend, ein Seitenstück zum

protzigen Caffarelli, der sich aus seinen Ersparnissen ein ganzes

Herzogthum taufte. Wenn es aber darauf ankam, konnte

die Bordoni genau so glänzend sein, wie die berühmtesten

Castraten. Sie konnte z. B. jeden Ton so lange aushalten,

daß den Zuhörern der Athem verging. Ihre Scalcc war

von absoluter Gleichheit und jeder Ton tadellos intonirt.

Unvergleichlich war ihr Portamento, man sprach davon in

ganz Dresden, meisterhaft ihre Athemtechnit. ihre Sprünge

in die entlegensten Lagen von bewunderungswürdiger Sicher

heit. „Alles dies," schreibt Rochlitz über sie, „hat sie sich

durch unablässigen Fleiß von Kindheit angefangen, und täg

lich fortgesetzt, in größter Vollkommenheit zu Eigen gemacht.

Alles schien in seiner Vollkommenheit ein leichtes Spiel und

ließ in dem Zuhörer keine Ahnung von der ungeheueren

Schwierigkeit aufkommen, die ihn in dem schönen Genüsse

gestört hätte."

Vieles von der Art der Bordoni und den großen Linien

ihrer Kunst findet man noch in dem Gesang der berühmten

Main. Auch diese besaß jenen Fleiß, der eigentlich Genie ist.

Jene kostbare Gabe, den dornigen Weg zu einem fernleuchtcnden

hohen Ziel zurückzulegen, unentwegt und nnverrückt wie im

Traumwandel. Der Fleiß der Bordoni stellt sich uns dar

als eine königliche Beharrlichkeit. Er hat beinahe etwas Hoch

politisches und Diplomatisches. Bei der bürgerlicher gearteten

Mara wird er zum begeisterten Eigensinn, der auch die kleinen

Umschweife nicht scheut. Schon bei ihrem ersten Lehrer

Paradisi, in ihrem zehnten Lebensjahre zeigt sich das. Das

Kind kann da an langweiligen Solfcggien und Vocalisen gar

nicht genug haben. Später in Leipzig, beim alten Johann

Adam Hiller, hat sie einen förmlichen Fleißrausch. Früh

Morgens nimmt sie große Portionen Scalen zu sich, durch

den vollen Umfang ihrer umfangreichen Prachtstimme, die

vom ungestrichenen ß bis zum hohen 6 reichte. Die Stimme

der nachgeborenen Catalani war bei Weitem nicht so groß.

Wie denn diese große Vergötterte nur eine mittelmäßige

Sängerin gewesen sein soll, mit allen möglichen Mängeln der

Tonbildung und Bravour, was auch Heinrich Marschner und

Spohr bestätigen. Die schöne Catalani hatte eben nicht die

Selbstzucht der nichtschüncn Mara, die täglich fünf bis sechs

Stunden übte, nur um eine möglichst instrumentale Fertig

keit zu erlangen. Einige Zeit war es ihr Traum, der Geige

und Flöte an souveräner Geläufigkeit gleich zu kommen. So

übte sie gewisse schwierige Geigen- und Flötcnpasfagen, bis sie

ihr tadellos gelangen. Dabei war sie aber auch eine vollendete

Musikerin. Sie sprach die Worte und Vocale musterhaft

aus, fpiclte fo gut Clavier, daß sie sich begleiten tonnte, und

war in der Theorie, namentlich im Generalbaß, bewandert

wie ein Cantor. Merkt man da nicht den dünnen Goldfaden,

der sich sachte durch die Jahrhunderte fortspinnt, von Maz-

zocchi in Rom zu Adam Hiller in Leipzig? Und weiter von

Hitler zu den beiden Garcia in Paris? Und zu Lamperti

in Mailand. Und zu Duprez, Maurice Stratosch, Julius

Stockhausen, bis zu Mathilde Marchesi, der letzten großen

Lehrerin aus der großen Belcantoschule, Namentlich Manuel

Garcia der Jüngere war ein großer Zauberer im alten Ver-

nacchischen Stil. Er schenkte z. B. der Jenny Lind eine

neue Stimme, da sie die alte verloren hatte, auf einer an

strengenden Concertreise in Schweden, die sie unternahm, um

Geld für den theuren Unterricht bei Garcia zu erwerben.

Als sie ihm dann vorsingen sollte, brachte sie keinen rechten

Ton heraus. „Ukäemoisells, vous n'»ve? p1r>8 cle vnix,"

sagte der berühmte Lehrer. Das war furchtbar, aber Garcia

versprach der Vernichteten zu helfen. Die kranke Nachtigall

durfte vor Allem sechs Wochen lang weder sprechen noch singen.

Das war langweilig, aber sie leinte wenigstens inzwischen

die Pariser Luft athmen und die Pariser Sprache sprechen.

Dann genas die Stimme langsam, bei systematischem Unter

richt. Täglich mußte Jenny sorgfältig Scalen und Triller

üben, den Athem eintheilcn, den Ton kunstgerecht bilden lernen.

Sie war früher die reine Naturalistin gewesen, allerdings

eine fehr talentvolle, doch gestand sie, erst bei Garcia eine

Id?e von der richtigen Stimmbildung erhalten zu haben.

Nicht besser ging es der Giuditta Pasta, die durch fehlerhafte

Methoden zu keinem rechten Aufschwung kommen konnte. Erst

bei Scappa in Italien fand sich der richtige Schlüssel für

diese merkwürdige Stimme. Ueberall erweist sich der Lehrer,

seine Art zu bilden als bestimmender Factor in der Laufbahn

der Sänger und Sängerinnen. So hatte die Alboni das

große Glück, bei einer berühmten Verwandten der berühmten

Luis« Bcrtolotti ihre vocalen Kinderschuhe auszutreten. Später

übernahm sie dann noch Rossini zur letzten Ausbildung. Die

Schwestern Grisi waren gleichfalls vom Glück begünstigt,

denn sie wuchsen unter den Augen Giacomelli's und der Pasta

auf. Auch die Borghi-Mamo war eine Schülerin der Pasta.

Caroline Ungher, die Freundin Lenau's, erhielt ihre Aus

bildung durch Ranconi in Mailand, die Schröder -Devrient

lernte bei Mazatti in Wien und dem alten Mitsch in Dresden.

Die glänzenden Gestirne der Rossini'schen Epoche waren

sämmtlich von berühmten Lehrern sorgfältig gebildet. Der

berühmte Mario heirathete sogar die Giulia Grisi, vermuth-

lich, um auch zu Hause gesunde vocale Luft zu athmen. Die

Albani ist eine Schülerin von Duprez und Lamperti, die

Artüt, Bianchi und Schröder -Hanfstängel sind Schülerinnen

der Viardot- Garcia, die Sembrich genoß die Unterweisung

Lamperti's, die Mclba und Calve wurden von der Marchcsi

ausgebildet. Adelina Patti wurde bekanntlich von frühester

Jugend von ihrem Stiefbruder Barilli und später von ihrem

Schwager Maurice Stratosch streng und systematisch unter

wiesen. Hingegen sang die Malibran so lange schlecht und

ungenau, bis ihr Vater Garcia selbst den Unterricht in die

Hand nahm.

„Und wie steht es denn heut zu Tage mit dem Ge

sangsunterricht?" fragte ich schüchtern.

„O heute," rief er, und seine Augen funkelten höhnisch,

„heute ist Alles ganz anders. Die singende Welt steht auf

dem Kopf. Wir haben zwar zahlreiche Conservatorien, in

denen auch Gesang gelehrt werden soll. Wenigstens steht es

in den Statuten. Ich glaube aber nicht, daß so etwas

ernstlich geschieht. Wie denn auch? Die Conservatorien sind

ja die Cadettenschulen der Theater. Da weiden jährlich so

und so viel Hundert ausgemustert für die Armee. Das heißt für

die zahllosen Ovcrnbühnen, die immer frisches Stimmmaterial

brauchen, denn der mörderische Dienst bringt die Stimmen

sehr schnell um. Namentlich an den Hofopernbühnen, an

die sich dennoch Alles drangt. Nur Wenige kommen an die

verschiedenen Provinzbühnen, denn die. wollen ja auch leben.

Dergleichen der Theatcrageut und der Herr Professor selber,

sonst würde er sich schwerlich die Mühe nehmen, diese Provinz-

bühnenaspiranten sorgfältiger als die Anderen vorzubereiten.

Denn man mag es glaube» oder nicht: an den kleineren

Opernbühnen herrscht noch die Unsitte, daß die engagierten

Mitglieder auch singen können müssen. So ist Herr

Professor .t. gezwungen, seine Schüler in zwei Kategorien

zu trennen, was ihm sehr viel Zeit kostet. Und Zeit ist ja

Geld. Hie Großstadt, hie Provinz. Seine provinzielle Garde
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hat mich immer lebhaft interessirt. Was irgendwie musikalisch

begabt ist, wird da untergebracht. Die Aermsteu wissen nicht,

daß sie niemals auf einen bescheidenen grünen Zweig kommen

können, und üben Jahre lang gewissenhaft ihre Vocalchen,

Solfeggien, Triller u. s. w. Sie wissen auch einen Ton

regelrecht zu bilden und intonieren ganz rein. Nach viel

jährigem Studium beginnt dann der große Schub. Das war

einmal ein entzückender Sopran, der alle Arien der Königin

der Nacht in der authentischen Schwindelhühe sang. Er

wurde in ein oberungarisches Nest verhandelt. Ein Alt von

unglaublicher Tiefe und Sonorität, eine geborene Fides,

Amneris, Azuzena, ein Nonplusultra Adriano, Orsini und

Romeo, ging mit einer höheren Schmiere nach Neu-Culi-

fornien. Ein prachtvoller Baß- und Baritonbuffo, ein

zweiter Everardi, kam in die gute Stadt Pilsen zu Bier und

Cavallerie. Er konnte nicht einmal auf einer größeren

italienischen Opernbühne unterkommen. Das ist dort schon

vieux ^'eu, seit sie Wagner singen. Oder Leoncavallo, Tasca,

Franchetti, Giordano, Puccini, was ja ungefähr das Näm

liche ist. Mein Buffo singt in Pilsen, aus purer schlechter

Gewohnheit, täglich seine Skalen :c., doch hofft er für seine

alten Tage auf eine Anstellung als Soufflleur an einem

großen Hofoperntheater. Er hat thatsächlich eine so gute

Methode, wie sie Professor N, sein Lehrer, niemals gehabt.

Vielleicht hat er am Ende die geharnischte Vorrede in Caccini's

,5Iuove musieu«" studirt? Oder Pietro Francesco Tosi

,9piniuni äe oautori knticüi e mnäsrni", wenn nicht gar

Pietro della Valle's ,Di«onl8o äella musien, ä«Il' «t»

uo8t,rg/ und Gillmbllttista Mancini's ,?en8ikri s lillssgioin

r>r»tion8 8c>pr» il (ü^nto tißuraw". Hoffentlich nicht auch

Vincenzo Galilei's ,Oi»lnßo 6sN» rnugioa autie» e iuc»>

6ern»', denn Galilei war ein großer Reactionär, ein er

bitterter Grieche, der fogar gegen feinen genialen Lehrer

Zarlino zu Felde zog. Das Merkwürdigste an meinem Buffo

war aber sein Athem. Der war so lang, wie der Baldassare

Ferri's aus Perugia, welcher chromatische Trillerketten über

zwei Octaven auf- und abwärts sang, und das in einem

Athem.

Doch Sie werden auch etwas von der „anderen Schüler

kategorie" unseres guten Professors erfahren wollen. Nun,

für ihren Zweck sind sie ja vorzüglich ausgebildet. Ihr

Wissen besteht eigentlich in einer colosfalen Unwissenheit. Es

wird sorglich darauf geachtet, daß sie kein musikgeschichtliches

oder musitthcoretifches Buch in die Hand bekommen. Solche

Lectüre tonnte sie beirren und ihnen ihre moderne Sendung

in einem zweifelhaften Lichte erscheinen lassen. Was Letztere

betrifft, so besteht sie hauptsächlich in einem starkaccentuirten

hochdramatischen Schreien, daher müssen die Opernschüler

täglich ausgiebige Schreiübungen machen, mit Orchester

begleitung. Wer am stärksten schreit, hat Aussicht auf bal

diges glänzendes Engagement. Bei besagten Hebungen müssen

natürlich gewisse grobe Unarten vermieden werden. So ist

das »vist».' Singen z. B. strengstens verboten. Deßgleichen

das richtige Anschlagen der Töne aus dem Gedächtniß, das

ruhige Legatosingen, das Tacthalten, richtige Einsetzen :c.

Eine Schülerin, die einmal vier Töne nacheinander gebunden

gab, wurde beinahe entlassen. Sie mußte sich mit vieler

Mühe ihr schönes Legato wieder abgewöhnen. Auch hatte

sie einen viel zu langen Athem. Verzweifelt ließ sie sich

von den verschiedensten Specialisten untersuchen. Professor

Capazius in Leipzig rieth ihr endlich zu einer Mastcur behufs

Verfettung der Athmungsorgane. Die Kur hatte einen glück

lichen Erfolg. Die Patientin erlangte das gewünschte athem-

raubende Embonpoint. Seither ist sie die gefeierte Hosen

rolleninhaberin des O.'schen Hoftheaters. Sie besitzt sogar

schon den Hausorden vom quecksilbernen Maulwurf.

Professor X. hat aber auch einen großen Schmerz.

Nämlich, daß er seine hochmodernen Schüler nicht einheitlich

bilden kann. In sein modernes Programm schleichen sich

unausgesetzt Concessionen ein, die' er machen muß. An wen,

glauben Sie wohl? Ha, ha! An Wagner. Natürlich an

den früheren, der den „Rienzi", „Lohengrin", „Tannhäuser",

„Fliegenden Holländer" geschrieben. Man duldet diese Opern,

in welchen noch Melodien vorkommen, leider noch an den

größten Bühnen. Aus begreiflichen Gründen. Sie füllen

nämlich die Casfen hübsch bis an den Rand, und das ist

selbst den modernen Gemüthern sehr angenehm. Für die

Sänger ist das freilich fatal. Für „Rienzi", „Lohen

grin" u. f. w. muh man ja doch ein wenig singen können.

Es kommt in ihnen so viel Meyerbeer'sches vor. Und Welsches,

man denke nur an die schönen Brillenbässe und den blechernen

Hüllenlärm in „Rienzi". Auch die vielen Sechs- und Neun-

achteltacte, an welchen Elsa, Senta, Elisabeth und »der gute

Wolfram so hochgradig leiden, sind sehr verdächtig. Und

wie chromatisch-rhythmisch im vorgeschriebenen tt-mull bewegt

sich Wolfram's Abendstern hinter der Wartburg herauf! Er

weiß ganz gut, daß ein anständiger Hesperus schon seit Peri's,

Caccini's und Rinuccini's Zeiten nicht etwa aus I?- oder gar

OmoU gehen darf. Wahrlich, Wagner hat seinen Wagne

rianern einen gar bösen Streich gespielt mit dieser musik

geschichtlich zwar höchst begründeten, für die Praxis aber fehr

unbequemen ersten Periode. Er bringt dadurch die best

bezahlten Sänger in Aufruhr und Verzweiflung. Sie, die

nicht wissen, was ein Terz- oder Quartsextaccord, eine Tonica,

Dominante, ein Leitton. Quintencirkel :c. ist, sollen nun den

musikalischsten Forderungen genügen. Was thun, wenn der

Kapellmeister bei der Probe commcmdirt: „Bitte, Herr N. oder

Fräulein N. N, wiederholen Sie gefälligst dieses Motiv, von

der Stelle, wo es in die Dominant aufsteigt, ?i8>äur, Sechs-

achtcltact." Der Sänger oder die Sängerin versteht kein Wort.

l?i8-6ur, Sechsachteltact, Dominante, das sind lauter böhmische

oder vielleicht sogar spanische Dörfer für ihn. Und auch all'

diefe Tactarten und der Zwang eines ganz bestimmten Rhyth

mus, nach dem sich die Stimme bewegen muß. Das Spät- und

Nachwagner'sche Repertoire gestattet ein höchst ungebundenes

Schlendern. Man ist gewöhnt an ein vages Moduliren

durch alle vierundzwanzig Tonarten, an ein freies Decla-

miren und Recitiren. Wenn man eine neue Rolle studiren

mnß, spielt sie der Correpetitor so lange auf dem Clavier

vor, bis man sie endlich im Ohr hat. Selber kann man ja

nicht Clavier spielen, das ist viel zu langweilig. Man muß

dazu mehr als ein Notensystem überblicken können, auch muß

man den Baßschlüssel entziffern lernen. Ein ordentlicher

Sänger kennt eben nur zur Noth den Violinschlüssel. Mit

den Pausen und Vorzeichnungen steht er naturgemäß auf

dem Kriegsfuß. Kaum, daß er sich mit zwei Kreuzen oder

zwei B's auskennt. Für mehr braucht er schon ausgiebig

Rath und Hülfe. Ein Doppelkreuz oder Doppelbee, ein Fisis

oder Beeses z, V. wird nur von den größten Musikgelehrten

unter den Sängern entziffert. Unter den Tactarten haßt er

am meisten den Viervierteltact. Er setzt darum auch immer

um ein Viertel zu spät ein und kürzt ihn dann um ein

zweites Viertel. Von den Pausen unterscheidet er nur die

Generalpausen. Allenfalls noch die ganzen und halben. Alle

anderen, die Viertel-, Achtel», Sechzehntel-, Zweiunddreißig«

und Vierundsechzigstel-Pausen kennt er nicht. Er hat es ja

auch nicht nöthig, Pausen auszuhallen. Dazu sind die kleinen

Solisten und Choristen da, für die schlecht Pausiren und

Falschsingen gleichbedeutend ist mit Entlassenwerden. Der

große Rollenprotz fühlt sich daher nur im Allermodernsten

wohl, im Repertoire von morgen und übermorgen. Neu

deutschland, Neufrankreich, Neuitalien liefern ihm, was er

braucht. In den musildramatischen Erzeugnissen dieser drei

Großmächte herrscht ein wahrhaft kosmopolitischer Geist und

eine rührende Gemeinsamkeit der Bestrebungen. Mag sich

der Schnörkel auch welsch biegen oder französisch krausen, in

Wahrheit herrscht bei allen Dreien dieselbe göttliche Ideen

losigkeit. Weichliche Einacter werden abgelöst von hysterisch
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hyperpoetischen Vieractern, in welchen die Hauptperson der

Starrkrampf ist. Auch die Bleichsucht ist ein sehr willkommener

Musikdramenstoff geworden. Nächstens wird man auch noch

auf Diabetes verfallen, obgleich traumatische Neurose auch

nicht zu verachten ist. Welches unendliche Gebiet für die

illustrirende, malende und interpretirende Musik! Nie schön

ließe sich z. B, eine Lähmung der Stimmbänder musitalisch

darstellen! Am beliebtesten, wenigstens bei den ersten Sänge

rinnen, sind jetzt die hysterischen Prinzessinnen. Man reißt

sich förmlich um sie. Was ist die blinde „Blanche" Tschai-

towsty's. die ja schon so hübsch mager war, gegen die

schlafsüchtigc Bleichsucht von Prinzessin in Thuille's „Lobe

tanz" oder die königliche Hoheit in Zemlinskys „Es war

einmal". Namentlich Prinzessin Lobetanz hat eine so zarte

Brust, daß ihr Arzt ihr das Singen strenge verboten hat.

Hier und da nur, zwischen zwei Starrkrämpfen, darf sie zur

Erholung sich ein wenig im Zutiefsingen üben. Das schadet

doch wenigstens der Stimme und erhöht zugleich ihren Ruf

einer modernen dramatischen Sängerin. Allerdings wird ihr

dann kaum das Schicksal des berühmten Agostino Steffani,

Abtes von Lepsing und Bischofs von Spina, widerfahren,

der noch in feinem 74. Lebensjahre dem Cardinal Ottoboni

durch feinen edeln vollendeten Gesang Thräncn der Rührung

entlockte. Schließlich ist sie ja dazu nicht auf der Welt.

^»^

Feuilleton.

Nachdruck »erboten,

Ver Haidegräber.

Von Friedrich Aroff (München).

„Schau, Weib, 's Frühjahr is da!" sagte der alle Pöll, als er

Morgen-z n»s der Hütte trat. „Gestern hat's noch g'schneit und heul'

is 's Frühjahr da."

"Tic Püllin war zwar vor ihm aufgestanden, um die Wassersuppe

zu kochen, Halle sich aber gar nicht gekümmert, wie es draußen wäre,

nicht um die Nebel, die über dem Moor brauten, noch um die lichte

Tonne, die über die Haide hereinsnh und mit wachsender Krast die

Kinder der Dämmerung nach Westen verdrängte. Auch jetzt brummte

sie nur Lins aus den harten Winter und wandte kaum den Blick von

ihrer Arbeit bei dem schwarzen, brüchigen Sesselofen.

Der Alte ging in das Hausgärtchen. Es sah noch recht unordentlich

aus. Hier und dort lnippste er in den sprossenden Zweigen oder schob

mit dem Fuß loses, todtes Unkraut auf die Seite, Jenseits am Zaun

angelangt, blickte er mit beschatteten Augen über den dunkeln Haide-

boden fort in die Ferne.

An manchen Tagen sah man dort weit, weit über dem feinen

Waldstreifen die mächligen Dopftelihürme — das Zeichen der Stadt.

Heute war au dieser Stelle nur der Horizont noch dunstiger als sonst

im Umkreis, dunkler und schmutziger. Aber diesseits des Waldstreifens

die Dörfer am Rand der Haide lachten mil ihren weihen Thiirmen und

manch rothem Dach hell herein. Von dem stillen, ernsten Boden des

Moores ging erst ein wundersames, fast zaghaftes Flimmern und Leuchten

auf. So schnell wie die draußen glaubte er an die neue Bolschaft nicht,

lind in den Tiefen der Torfstiche hielt er sich noch die düstern, wabernden

Nebel.

Der Alte sehte seinen Gang fort.

Wohl ging er etwas vorgebeugt; das kam aber mehr von der

Arbeil als vom Alter. Interessant war der Kopf; die freie Natur hatte

sein Gepräge geadelt. Eine Adlernase zwischen scharfblickenden Augen,

wetterharte Haut, weiße Bartstoppeln um das starte Kinn und kurze,

weihe Haare um den gelichteten Scheitel, Weltergewohnt wie er war,

bildeten die schwarze, schäbige Lederhose. ein gestreiftes Hemd, schwere

Schuhe und ein blauer Schurz des Allen tägliche Kleidung. Ging er

fort, so kam dazu ein aller, mihfarbiger Hul. Machte er einmal einen

weiteren Gang, vielleicht gar in eines der jernen Dörfer, so zog er eine

kurze, schwarze Jacke an und nahm seinen Knüppelstock zur Hand. Es

kam im Jahr nicht oft vor, Winters schon gar nicht.

Die Hütte stand mitten im stundenweiten Moor an einer grohen,

tiefen Grube. Diese Grube war es, was den alten Pöll von den Moor-

bauern, die verstreu! über die Ebene Hausen, unterschied. Wohl stach

er wie sie Torf: aber seinen Hauptcrwerb bildete die Grube, wo ein

gesprengt in die schwarze, versunkene Well, silberweißer Sand gegraben

wurde, den sie in der Stadt zum Scheuern in der Küche, in den Dörfern

zum Nestreuen der srischgepuhten Dielen benutzten.

Vor dreißig Jahren hatte ei als Nauernknecht mit seinem Er

sparten und dem, was sein« „Zukünftige" ihm einbrachte, das Oedland

erworben, die Hütte gebaut und bald den eigenlhümlichen Reichthurn

seines Besitzes entdeckt. Seitdem wühlle er dort im Leib der Erb« —

immer ttefer und immer weiter — und das silberglänzende Gut nahm

doch lein Ende. Im Grunde des gewalligen Loches Halle das ein

dringende Moorwasser einen grohen, schmutzigen Tümpel gebildet, darin

die Unken hausten und an den Sommerabenden sich eifrig mit Vetler

Frosch und Nase Kröte von der Nachbarschaft unterhielten: Uh—rrr—

uh—rrr ....

Die Hütte selbst bot einen unsäglich armseligen Anblick. Wenn

man sie sah, dachte man unwillkürlich mit Grausen an den Winler —

trotz des Kamines, der, zur Sicherung gegen Feuersgefahr. auhen an

gebaut, durch seine possirliche Verkrümmung und das rostige, schiefe

Rohr oben daraus ausfiel. Und doch war gerade der letzte Winter so

lang und so lall gewesen wie wenige in der langen Zeit. — Das Dach

bildele den Hauplbestandtheil der ganzen Behausung. Bis auf Schuller

höhe reichte es herab zum Boden. Wollte man durch die kleinen Guck

sensler sehen, die darunter in der Mauer waren, so muht« man sich

ordentlich bücken. Schindeln, Stroh und — in der Nahe des Schlotes

— Hohlziegel sehten dieses Dach zusammen, Moos und Hauswurz

nisteten darauf. Die Latten der Giebelverkleidung waren morsch, zum

Theil herabgebrochen. Die Mauern der Hülle bestanden kaum zur

Hälfte aus Stein — gegen die Grube hin, wo sie das einzige Gelatz

als Küche, Wohn- und Schlafstube umschlossen. Die Forlseßung zum

Giebel hinauf war gleich nur eine schlechte Bietlerwand und »uf der

anderen Seite vom Hausflur bildeten lehmgefüllles Flechtwerl, Bretter

und Nasen die Umfassung. Dort fanden sich in Einem zusammen der

Stall für die Hühner und Ziegen, Platz für die Arbeitsgeräthe und in

einem Eidloch die Norrathstammer für Milch, Kraut und Kartoffeln.

Den ganzen Dachboden droben füllte das harte, sauere Heu, welches

ausgebeutete Moorniederungen, die Wegraine und eine entfernt liegende

Wiese während des Sommers hervorbrachten. Es war so eingerichtet,

bah die Leute zuerst das Heu über dem Flur, wo die Leiter stand, ver-

sütterten, dann das über dem Stall und zuletzt, wenn es auf den

Frühling ging, das über der Stube. Denn Heu hält warm. —

Als der Alte in's Haus zurückkehrte, langte er seinen Hut vom

Nagel.

„I schau e wenig in's Moos 'naus," brummte er. „Wird schlecht

g'nug ausschaun. Was der Winter wieder Alles g'sammg'arbeit' hat."

Damit trottete er von bannen.

Die Frau zog ein Hemd aus den, Wasserlübel, wand und schlenkerte

es und achtete gar nicht auf ihn.

Sie war nicht viel jünger als der Mann. Ihr« Haare roor«n

kaum merklich ergraut, wetterbraun das Gesicht. Das plumpe Mieder

und der bauschige, rothe Rock waren alt, schmutzig. Die Füße staken

in klapprigen Pantoffeln und wiesen bis zu den Waden eine brounrothe

Farbe, ähnlich der des Gesichtes.

Wahrend der Winter Moor und Grube gesperrt hielt, konnte sie

gar nichts thun als jeden Tag das bißchen Hauswirthschast. Da hieß

es recht langsam zugreifen, damit auch der Tag verging. Und wenn

sie manchmal eine Arbeit vornahm, die sich der Alte zurecht gelegt hatte,

vertrug der's immerhin leichter, nichts zu thun. Er lehnte sich auf'o

Lhr, rauchte vom „schwarzen Reiter" eine Pfeife um die andere und

sah ihr zu. Man schanzte den Sommer lang genug. Die Gcrälhe und

die Zimmerwände waren auch längst ausgebessert, die Etrohsäcke in dcn

knarrenden Bettstellen neu gefüllt, das schmierige Vibelbuch mit den

Gebeten für alle heiligen Zeiten hatte ein Exemplar des „Tagblaltes"

mit Mehlpapp aufgeklebt bekommen, weil es schon gar nicht mehr zu

sammenhalten wollte. —

Die Alle ging, die Ziegen zu melken. Heute gab's Kartoffelbrei.

Gestern hatte es Kartoffelbrei gegeben und morgen gab es voraussicht

lich dasselbe. Das war kurze Küche, Sie mußte also zusehen, daß über

dem Melken eine Stunde verging. Mit dem Ausbessern der Leintücher

war sie auch schon wieder am Rande; hübsch-viereckige Fensterchen Halle

sie hineingeflickt. Das hielt wieder lang; war solid, das alle Zeug.

Der einzige freundliche Blick, den sie im Vorübergehen für die

Sonnenwelt draußen vor der Thüre hatte, schien zu sagen: „Gott sei

Dank, kann man doch wieder arbeiten!" —

Draußen war der alte Pöll ein gut' Stücklein in's Moor hinein

gewandert. Er sah bald rechts, bald links und kannte jedes Feld wie

das seine. Vielfach waren die liefen Wassergräben eingefallen oder die

Brücken, die darüber führten, hatten sich gesenkt. Der Boden war ja

wie trockener Kaffeesatz so locker. Man ging darauf weich wie auf dem

feinsten Teppich. Plötzlich hielt der Alte und brummt« einen Fluch.

Der Torfschuppen auf seiner Marknng war eingestürzt. Auf der einen

Seite niedergebrochen, ragte er mit der andern jäh in die Lust. Ein

ungebärdiger Windstuß hatte sein gutes Recht mißbraucht und dem

luftigen Bauwerk zu derb in die Rippen gegriffen.

Der Bauer verließ den Weg, um den Tchadcn näher zu besehen.

Er rüttelte an den Balten und Brettern, daß sie ächzten. Er kratzte

sich hinter dem Ohr. Da war nichts mehr zu hallen. Da mußte von

vorn gebaut weiden. Hatte auch zehn Jahre Dienst qethan.

Als er sich wieder nach dem Fahrweg wandte, siel ihm ein Helles
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ungewohntes Klingeln auf. In der Ferne ein Blitzen wie von blankem

Metall und darüber ein Mensch. Ein Radfahrer.

„Hurrah!" rief der Nahende.

Der Alte ließ nicht von feiner grämlichen Miene. Jetzt tam das

neue Zeug sogar hier herein. — Erst als sie sich trafen, loste sich fein

unfreundliches Staunen.

„Grüß Gott, Vater!" rief der Nlondbärtige lachend und fprang ab.

„Ja — Nub — Hans! Wo kommst denn Du her?"

„Na von der Stadt,"

„Gehi — Red! — Vier Stund'."

,,Ia — da schaut!" lachte der Sohn und llopste aus seine Maschine.

„Das Teufelsfuhrwerl! Hab's wohl manchmal drüben g'sehn.

Aber Du?"

„In der Stadt fahrt Alles."

„Aber da 'rein is doch mein Lebtag noch keiner 'kommen."

„Sind wohl e wenig viel fchlecht die Weg'. Aber mein Nößl, das

macht sich. — Gelt is der Schupfen eing'fallcn, Vater."

„Ja — fchau! — Vier Wochen is — fag' i zu mei'm Weib:

Was hat itzt 'kracht? — Der Wind is Dir 'gangen wie wild. — Lacht

s' mich aus: Du hast 'kracht. — Da fchan jetzt."

„Suchen wir d Mutter auf!" drängte der Junge.

„Ja, aber daß Du emal wieder zu uns fiudst."

„Hab' heut' g'rad' frei, weil in der Brauerei was reparirt wird.

— Geht, Vater! Am Abend muh i wieder z'rück."

Da gingen sie plaudernd den Weg, den der Alte gekommen war.

Die Mutter hatte ein« närrische Freude, daß ihr Nub gekommen

war. Er war doch ein halber Stadtherr, und darauf war sie ein wenig

stolz. Vor seinem Vehikel rief sie aus: „Ieffes, Vater, jeh is er gar e

Velocipeder wor'n!" — Gleich kramte sie her, was an Vorräthen zu

finden war. Nudeln mußten gebacken werden. Das letzte Mehl und

das letzte Fett waren nicht zu gut dazu. An der Stelle, wo erst der

Kartoffelbrei gebrodelt hatte, prasselte das Schmalz um die runden Teig

dinger und stickender Qualm erfüllte die Hütte.

„Es is halt doch fchön daheim," mampfte der Junge, und dabei

lief ihm das Fett aus den Mundwinkeln unter dem Schnurrbart.

Und die Mutler fchautc glückfelig nach ihm und dann wieder in

ihre Pfanne, Es gab noch mehr — immer noch mehr.

Erst Nachmittags kamen sie wieder aus der Hütte. Bater und

Mutter fetzten sich auf die Bank neben der Thüre. Der Sohn hockte

sich »uf einen Holzblock nieder nächst am Gürtel. Die Sonne fchien

recht warm.

„Ja und wie habt ihr den Winter herum'bracht, Vater und

Mutter?"

„Oh das war e' böfe Zeit. Bis an die Fenster her is im März

der Schnee g'legen. Und auf 'm Dach — i Hab' g'meint, es druckt uns

das Häusl ein — fo hoch auf 'm Dach," Und er wies es mit den

Händen.

„I glaub', i thät 's nimmer aushalten," fagte Hans nach einigem

Schweigen. „Wenn man emal das Leben drinnen g'wohnt is. I glaub',

mich brächt' die Langweil' um. Möchtet ihr setz net mitgehn?"

„Oh emal auf ein' Tag, warnni ne!?"

„Für alleweil, mein' ich,"

„Na, b'hül' mi Gott!"

„Habt Euch doch g'nug 'Plagt, daß Ihr Ruh brauchen tonnt.

Und fo viel hätt' ich. — Wie, Mutter?"

Diese sah unschlüssig nach dem Vater. Das werde doch wohl

nicht gehen.

„Gelt, Alte," sagte dieser, „wir sind alt wor'n da und 'en alten

Baum versetzt man nimmer. Wir sind glücklich, und Du bist'«. Sei froh!"

„Na — überlegen!"

„Nix überlegen! Itz kommt der Sommer. Itz giebt's Arbeit

und warm is auch. Itz is fchon wieder recht."

Der Sohn drängte.

„Nix überlegen! Aus i»! — Paß auf! Im letzten Herbst . . ."

und er begann die wenigen Erlebnisse zu erzählen, welche noch nah

genug waren, daß man ihrer gedachte.

An einem Novemberabend verirrte sich ein Hufe in's Haus und

büßte feinen Irrthum mit dem Leben. Die Leute fahen selten genug

Fleisch in ihrem Topf.

Am Weihnachtsabend hatte den Hoier, eine Viertelstunde entfernt

den Nachbar, der Schlag getroffen.

Das Wichtigste aber war die Staatscommission, welche im Herbst

das Moor besucht hatte. Sie ließ sich Alles zeigen, fragte fehr viel,

sprach hohe Worte und wollte sich die Cultivirung des Oedlandes über

legen. Leider konnte auch der Sohn nicht sagen, was dahinter wäre,

obgleich er von der Stadt war. Man munkelte eben und war arg

wöhnisch. Es ging vielleicht um neue Steuern; was sonst?

Dann kamen sie auf Anderes.

Der Sohn erkundigte sich nach dem alten Fuhr-Martl. Der lebte

noch und wand sich mit feinem Botenfuhrwerl durch das Moor jede

Woche, weun es nicht gerade bodenlos war. Für all' die einsamen

Stätten nahm er Aufträge nach den Dürfern mit. Dem alten Pöll

verlud er den Sand für einen Händler, manchmal den Torf, wenn der

Eder, der ihn fonft mit dem feinigen besorgte, keine Zeit hatte.

Des Marll Boteuwagen und ein paar schmutzige Torfwägclche»

mit jämmerlichen Kleppern waren die einzige Fahrgelegenheit, die sich

da draußen jahraus, jahrein zeigte. Es giebt ja nur verlorne Fuß-

Pfade zwifchen den Stichen und tiefzerwühltc Fahrwege. Ein paar

Straßen , , die von den Dorfern mit Kraft hereingreife» , verlieren sich

alsbald, als ob sie von einem aussichtslosen Versuch abständen. Der

Wagen dieser Armseligkeit ist der Schubkarren, Tors und Gras und

Kinder sieht man darauf. Und mißglückt ciuem fein Tagewert draußen

in den fchmarzen Lagern, fo kann es fein, daß ihn felbst das einrtidrige

Fuhrwert nach Hause bringt.

Hans ging mit dem Vater in's Gürtel. Die Mutter blieb auf

der Bank. Einige Hühner, die im Erdreich fcharrten, entflohen zeternd

mit großen Schritten.

Alles war wie zu feiner Zeit. Nur die Hollunderbüsche waren

größer geworden. Aber hier hatten die Rüben ihren Platz, da die

Kartoffeln, dort der Kohl, am Rand die Sonnenblumen und Psingst-

rosen und Astern — wie allzeit.

Er ließ sich das Alles fagen.

Nur eines .

Er stand nachdenklich am Zaun — dort wo der Garten an die

Grube grenzte, fah hin und her und hinab.

„Vater," sagte er dann, „aus der Seiten dllrsl ihr aber nimmer

weiter graben."

Der Alte trat herzu und kraute sich das Haar.

„War' halt der schönere Sand g'rad' da."

„Ja — aber da," machte der Junge und schüttelte den Zaun, daß

er sich bog. Er stand fchon recht fchief und drohte in Bälde in die Tiefe

zu sinken.

An der Hütte entlang war auch nicht mehr als zwei Schritte

Vuden übrig gelassen, eh es hinunter ging — tiefer als das Häuslein

hoch war. Den kargen Raum, auf dem der Snndgräber zu arbeiten

pflegte, sah man von hier ans gar nicht. Gleich stürzte der Blick in

die grün-braune Schlammfluth.

Der Sohn dachte an die Baugruben, die zu Hunderten in der

Stadt ausgehoben werden, größer als diese in weniger Tagen, als es

hier Jahre bedurft hatte. Und er begann wieder von der Stadt zu er

zählen. Davon konnten sich die Alten nicht genug hören. Man lehrte

in die Stube zurück und Hans erzählte ohne Ende. (Schluß folgt,)

Aus der Hauptstadt.

Das Ministerium des Sports.

Herr v, Lucanus: Ich gratulire Ihnen, Herr Müller, zu Ihrer

gediegenen Rede auf dem Automobilisten -Bankett. Sie haben die Be

deutung des Sports für die hohe Politik erkannt. Sie sind ein moderner

Staatsmann.

Möller: Ew. Excellenz beschämen mich —

Herr v. Lucanus: Ich bednure nur, daß die übrigen Herren,

Ihre Ministercollegen, nicht auch längst zu Kiefer Einsicht gekommen

sind. Nachdem der Hamburgifche Bürgermeister Mönckeberg den Segels

sport mit der Weltpolitit und dem Chinesischen Unternehmen in directen

Zusammenhang gebracht hat! Nachdem alle Zeitungen betont haben,

der Automobil -Schuellfahrt von Paris nach Berlin fei gelungen, was

dem alten Manne auf dem Königsplahe nie und fogar dem neuen Kurfc

mit seiner bestrickenden Liebenswürdigkeit nur theilweis gelingen wollte:

die Versöhnung Frankreichs und Deutschlands, die cndgillige Ratifici-

rung des Frankfurter Friedens, die Lüsnng der clsaß -lothringischen

Frage.

Der Ministerpräfident: Aber was wünfcheu Ew. Excellenz,

daß wir thun?

Herr u. Lucanus: Daß Sie Ihre Zeit nützlich anwenden, daß

Sie einen Sport treiben, statt täglich lange Stunden bei der Arbeit zu

verbummeln! Warum geht in Oesterreich-Ungarn Alles so glatt? Wa

rum ist selbst Ugron außer Stande gewesen, den Dreibund zu sprengen?

Weil Fürst Philipp Eulenburg passionirter Jäger und Alpinist ist. Sie,

mein lieber Graf Bülow, kommen mit dem Zolltarif nicht vom Fleck.

Natürlich, «venu man keine Nhnnng von den Principien des Fußball-

Spieles hat . , , Und der Eanal, wann wird er doch gebaut, Herr

v. Thielen? Aber freilich, wer noch nie den Hechtfprung gemacht oder

einen Segelschlitten gelenkt hat, wie soll der die störrischen Agrarier
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niederzwingen? So gut man durch den Automobilismus den Krieg

von 1870 vergessen machen, und durch Segelregatten Deutschland über

See gründen lärm, so gut lonn man auch mit Hülse des Lawn Tennis

die Socialdemotratie zerschmettern oder dem drohenden Deficit durch

gewissenhaste Pflege des Villardspieles vorbeugen. Eines sag' ich Ihnen

jedenfalls gleich, meine Herren: wir haben nicht umsonst körperlich so

winzige Männer wie Herr v. Miquel aus dem Ministerium entlernt.

Das Mindeste, was wir von Ihnen, bei Ihrer äußerlichen Vtattlichkeit

und Ihrem Gardemah, verlangen tonnen, ist, daß Sie Pons und Hacken

feld zum Ringkampf herausfordern und dadurch die bedenklich in's Wanken

gerathene Autorität stärken.

Studt: Na ja — aber bei fo alten Herren wie wir — man ist

doch ungelenk — kann sich als Svortsmann leicht eine schwere Verletzung

zuziehen. Ein Baum an der Chaussee ist doch nicht der Deutsche Reichs

tag und giebt nicht bei jeder leisen Berührung nach!

Herr v. Lucanus: Eben! Seien Sie doch froh, daß die Ge

sundheitsrücksichten, die jeder anständige Minister noch dringend« als

feine Geheimräthe braucht, daß die in Iuknnfl immer vorhanden fein,

nicht fingirl zu werden brauchen! Jede Automobilfahrt liefert Ihnen

fo viele zerschlagene Knochen, als Sie zur Einrcichung und Begründung

Ihrer Demission nölhig haben.

Thielen: Was das anbelangt — das thun meine D-Züge auch!

Herr v. Lucanus: Kleben Sie doch nicht fo an der Scholle!

Deutschland läßt sich vom Motor-Dreirad oder Luftballon aus gerade

so gut legieren, wie im Eisenbahncoups oder auf dem Dampfer.

Thielen: Unter diesen Umständen sehe ich mich gezwungen, meinen

Abschied zu erbitten. Ich habe während meiner Amtsdauer bis vor

Kurzem stets dahin gestrebt, das Publicum zu bewegen, sich möglich oft

feiner natürlichen Gehwerkzeuge zu bedienen. Ich tonn diefen über

triebenen Auffchwung des Verkehrs absolut nicht mitmachen.

Herr v. Lucanus: Dann muffen wir gleich einen Nachfolger für

Sie beforgen. (Schreibt): Ministercandidat in den besten Jahren, ge

wesener Militär, nicht unter 1,78 Meter groß, per sofort gesucht, Tuuren-

fahrer bevorzugt. Gefällige Offerten, denen ein polizeilich beglaubigtes

Verzeichnih aller erhaltenen sportlichen Ehrenpreise beizufügen ist, unter

Chiffre Hipphipphurah ! an den Berliner Local-Anzeiger erbeten, (Klingelt.)

Heda, John! Tragen Sie das sofort auf die Expedition! Wir müssen

aber einen redaclionellen Hinweis in der Rubrik „Sport-Nachrichten"

gratis bekommen! Prinz vogelfrei.

Ans dem Berliner Kunstleben.

Wie die Theater bei uns jetzt auch im Sommer nicht mehr schließen,

so thun's auch die Kunstsalons nicht. Und diese haben dabei gar noch

mit der Anziehungstrast der großen sommerlichen Iahresausstellungen

zu rechnen. Während aber die Theater fast durchweg sich nur noch von

den Brosamen vom reichbeseßten Tische der Winierspielzeit nähren, findet

man in den Salons viel Neues und Gutes.

Wer, des Getümmels und des Massenangebots auf den großen

Ausstellungen müde, eine jener kleinen intimen Slälten des Kunst

genusses jetzt aufsucht, wird sicher überrascht sein. Ueberall giebt's

Sehenswertlies.

Eine sehr interessante Sammlung hat man zur Zeit im jüngsten

dieser Talons, bei Wertheim, zusammengestellt. Wenn man will, ist's

sogar so eine Art Ergänzung zur Tecefsionsausstellung. Auch hier be

gegnen wir den Berlinern Oskar Frenze!, Hermann Hen brich,

Hans Looschen, Will!) Feldmann, Max Uth, dem Dresdner Franz

Hochmann, dem Münchener Bernhard Vuttersack. Und sie sind hier

zumeist noch zahlreicher vertreten als dort, und keineswegs schlechter.

Mancher mag vielleicht gar die großen Uth'fchen Aquarellbilder „Nasses

Wetter" und „Abend in einer kleinen Stadt", oder Feldmann's „Birken

wald im Abendschein" und „Sommertaq", die überaus feinen Studien

von Buttersack, jedenfalls auch Hendriks decoratiue norwegische Land

schaft den Bildern vorziehen, die dieselben Künstler im Secessionshause

zu zeigen haben. Namentlich Nuttersack, der immer den gegebenen

Moment so klar erfaß! und so überzeugend zum Ausdruck bringt, dürfte

hier noch nicht so vielseitig vertreten gewesen sein, wie jetzt bei Wert-

Heim. Dazu kommen einige interessante Wiener Künstler, wie Hugo

Darnaut und Adolf Kaufmann, auch Frl. Dutczynsto, die freilich

nicht verblüffend viel Neues und Eigenes zu sagen haben, aber doch

beweisen, daß die modernen Anschauungen dort auch außerhalb ihrer

Secession Platz zu greifen beginnen. Eine neue Ecfcheinung dürfte den

Meiste» der Dresdner Fritz Husmann fein, der sich in der in Bezug

auf den Stoff (ein Mädchen befchneidet sich nach einem Fuhbade die

Nägel!) nicht sehr glücklich ausgefallenen „Toiletlenscene" und im

„Mädchen vor dem Spiegel" als zweckbewuhtcr und unerfchrockener An

hänger des Imprefsionismus eines Nesnard und Degas vorstellt. Mehr

von den schottischen dunteltönigen Stimmungsmalern hat sich Alfred

Ja ff aus Krems a. D. beeinflussen lassen. Seine bretonischen Fischer-

lebenssceneu, seine italienischen Motive, die uns u. A. auch wieder einmal

das Venedig zeigen, wie es wirklich ist, sein Alttrems, die Frühlings-

landschllst u. s. w. lassen uns in ihm ein sehr starkes Talent erkennen,

dem man gern auf's Neue begegnen wird.

Ein sehr starkes Talent hat zur Zeit auch bei Keller >K Reiner

eine große Sonderausstellung. Es ist ein junger „Russe", wie man ja

hier, staatsbürgerliche und Rassebegriffe durcheinander werfend, zu sagen

beliebt. In Wahrheit ist'« ein Balle, Wilhelm Purvit mit Namen.

Ein äußerst begabter Landschafter von der dortigen secessionistischen

Gruppe. Es ist sehr zu bedauern, daß die über 70 größere und kleinere

Bilder, Studien und Skizzen umfassende Ausstellung in den Sommer

fällt, wo das Publicum und zum Theil auch die Kritik die „Salons"

kalt zu stellen Pflegt. Sonst hätte sie sicher einen laute» Erfolg. Man

weiß von russischer Kunst bei uns gar wenig, und jede Gelegenheit, sie

kennen zu lernen, ist willkommen. Purvit, obschou ballischer Herkunft,

ist aber rufsischer Künstler. Er verdankt seine Ausbildung der Akademie

in St. Petersburg, wo er im Laufe der Jahre auch viel westeuropäische

Kunst auf Ausstellungen studircn konnte. Im Jahre 1897 unternahm

er dann mit mehreren College« noch eine kleine Studienreise durch

Deutschland, Frankreich, Oberitalien, Ocsterreich. Von auswälls ge

wonnene Anregungen und Eindrücke sind bei dem jetzt in Riga lebenden

Künstler unverkennbar, aber er hat es noch immer verstanden, sie um-

zuwerthen, denn seine Knnst hat eine stark persönliche Note. Wie

eigenartig sind vor Allem seine Wintermotive! Das ist durchaus was

Neues. Wie Purvit die Schneelnndschaft feiner livländischen Heimath

studirt ha!, das ist erstaunlich. Er kennt sozusagen ihre Psychologie und

Vhhswlogie. Er weiß den Märzlchnee von dem des Januars und

Decembers zu unterscheiden; er weiß den scharfen Ostwind auch ohne

sturmgebeugte Bäume zu charalleiisiren und versteht den Sonnenglanz

auf jungfräulichem Schnee ebenfo zu malen, wie weiche Dämmerung

und kühles Mondücht. Dazu immer diese möglichst einfachen Motive,

schlichte Naturausschnitte ohne irgend eine Pose oder Phrase gegelxn.

Und dann all' diese herbstliche» und spätsommerlichen Landschaften mit

ihrem Charakter weicher Schwermuth und stiller Größe in Tlructur und

Farbenstimmung. Weite Flächen, einen Höhenzug, eine Waldsilhouctle

im Hintergründe, vorn auf grauen» Plnu einzelne gelbe Birken; ein

einsames Gehöft in grauer sommerlicher Nachtdämmerung, am Himmel

große, gewaltige Wollenballen; braune Abcndstimmunge» mit rothgelben

Wolken über dem hohen Horizont; ein friedlicher Kirchhof unter dunklen

Bäumen In feuchtdunstigcr Iulinacht; eine weite Wiese unter sturm

gejagten Sommerwolten. — Alles zeugt von dem Ernst, mit dem Purvit

die Natur anschaut. Und immer geht er dabei auf's Ganze; so zwar,

daß sür ihn der „berühmte" erste Plan of! nur noch rein coloristisch

als die oder jene' Farbenfläche von Bedeutung ist. Der junge Maler

hat übrigens gleichzeitig auch aus der Inlernalionalen Ausstellung in

München zwei große Bilder, die viel bemerkt werden.

Etwa« Rufsisches findet man im Augenblick auch bei Schulte —

eine Reihe ungemein flotter Nguarellftizzen aus dem russischen Volts

leben von Alexander Stolzniann. Ich weiß nicht, ob der Künstler

aus Rußland stammt; jedenfalls hat er längere Zeit dort gelebt, denn

diese fchnapsseligen Bauern, betruntenen Strolche und Vagabunden,

handfesten Polizisten u. s. w. , die er uns auf Volksfeste», bei Mutter

Grün, auf dem Wege zum Polizeigesiingnih, vor der Scheute, im Dorf

und in der Vorstadt fchildert, sind für jeden Kenner von einer er

staunlichen Lebenswahrheit und Naturtreuc. Und dabei giebt der

Künstler Alles in jener überaus einfachen Vallaton'fchen Manier, die im

Placatstil Hinlergrund, Boden u. s. w. nur als eine einzige glatte

Farbenfläche behandelt und bei de» Figuren an Zeichnung taum mehr

als die Umrisfe bietet. Olof Arborelius, der schwedische Maler, der

bereits im vorigen Sommer auf der „Großen Berliner" mehrere viel-

bemertie Bilder aus der heimifchen Landfchafl und dem dortigen Nauern-

leben hatte, stell! jetzt noch mehrere weitere aus, darunter einige sehr

feine Winlerlandfchaste» mit hübfcher Staffage in bester älterer Düssel

dorfer Art. Trefflich tlar in der Luft und wahr in der Farbe sind

auch ein paar sommerliche Naturausschnitte, namentlich ein „Fluß" und

ein „Seeuser". Ein Landsmann von Arborelius, der Landschafter

G. v. Geyerseldt, ist weit temperamentvoller, säst möchte man sagen

nervös. Die wilden Brandungsmotiue von der schwedifchen Wefttüste

sagen ihm offenbar besonders zu, und wenn er uns »ach Venedig führt,

fo hat er an buntglihernden Farbcnfpielcn auf dem Wasser und in der
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Voltsmasse seine Hauptfreude. Seines Pinsels ist ei aber immer sicher,

und auch die flottesten Striche sind zweckgemäß.

Von Interesse sind ferner im Oberlichts«»! eine Eollection von

Bildern, die eine Schaar von Zügel- Schülern aus München gesandt

hat. Der bekannteste von ihnen ist natürlich Schräm m°Iit tau. Die

jungen Thiermaler, von denen noch der Pferdemaler Hegenbarth

(dessen technische Handgriffe übrigens frappant den Iügelschen gleichen),

und Eugen Wolfs, der auch auf das Landschaftliche einen Hauptnach

druck leg», besonders hervorragen, machen einen sehr guten Eindruck, und

ihrer sprudelnden Liebe zur Sache entsprich« meistens auch schon die

sehr flotte Technil. Von sonstigen Münchener Arbeiten seien auch noch

die fein empfundenen, breit und farbenschön ausgeführten Parkmotive,

namentlich die „Quelle" von Ludwig von Senger und die Frauen

typen von Sophie von Scheue hervorgehoben. Eine andere Dame,

Maria Stein aus Oldenburg, hat in der von Künstlerinnen so selten

geübten Radiertechnil einige schöne weiche, sehr farbig wirtende Blatter

zu zeigen.

Auf der „Großen Berliner" giebt's eine neue Anziehung von be

sonderem Charakter. Erst tum das lleine Menzel'sche Bild, jetzt sind

61 Wagner-Denkmäler dort zu sehen. Einundsechzig — und doch

war noch teines darunier, dessen Ausführung unbedingt wünschenswerth

erschienen wäre. Man hat nur einstweilen die Schöpfer von zehn Ent

würfen zu einem engeren Wettbewerb aufgefordert, von denen Jeder für

seine Mühe 1500 Marl erhalten wird. Ein besonderer Preis wird dem

Sieger nicht zuerlannt werden, denn ihm wird ja die reich dotirle Aus

führung übertragen. Dagegen erhalten die drei nächstbesseren Entwürse

Preise in der Höhe von 2500—1500 Marl. Soweit ist also Alles sehr

schön. Im Nebligen heißt es abwarten. Man kann sehr gespannt sein.

Ich dentc es mir immer sehr schwer, von dem einmal geschaffenen Ent

würfe wieder abzugehen und gleichzeitig sich frei zu halten von Ein

flüssen und Erinnerungen, wie sie di» Ausstellung der 61 ersten Ent

würfe mit sich bringen. Doch das ist Sache der Zulunft und der

einstweilen preisgekrönten zehn Bildner, der älteren Berliner Ernst

Heiter, Emil Hundrieser, Gustav Eberlein, zu denen als jüngere

Ernst Freese, Ernst Wenck, Hermann Hosäus, Hans Damman,

Hermann Hidding und Franz Mehner kommen. Der zehnte Ent>

wurf entstammt München und ist von Emil Neyrer jr. und Franz

Ranl (als Archüecl). Auch nur diese zehn Entwürse eingehender zu

besprechen, liegt mir fern. Man lennt ja im Ganzen den Geist der

Berliner Dentmalsplastil, die fo gern mit einem großen allegorisch-

zoologischen Apparat arbeitet. Zur Entfaltung in Sonderheit des Zeugs

aus der zoologischen Rüstkammer war hier nun, abgesehen von den

Rossen der Walküren und etwa dem Drachen, nicht viel Gelegenheit,

aber all« die zahllosen Operngestalten, allegorische Figuren und Dinge,

wie Lorbeerkränze, Lyren u. s. w. tonnten verschwenderisch benutzt

weiden, und man that das denn auch in Gruppen und Einzelgestalten,

in Reliess und Rundplastik mit solchen, Eifer, daß Wagner selbst dabei

mitunter zu einer förmlichen Nebensache wurde, ja bei einer großen

ummauerten Terrasfenanlage sogar bloß zu einer kleinen Büste zu

sammenschrumpfte. Allerdings ist ein Wagner-Denkmal eine ungeheuer

schwere Aufgabe. Mir will scheinen, als wäre sie nur im Wege der

Größe des Einfachen zu lösen, wobei dann in der Figur oder der Büste

der Hauptnachdruck auf seelische Vcrinnerlichung zu legen wäre. Aber

gerade das Einfache liegt den meisten unserer Künstler sein. Auch ist

nicht zu vergessen, daß das Denkmal ganz frei dastehen wird, von allen

Seiten aus gleich gut sichtbar. Die meisten preisgekrönten Entwürfe

haben das außer Acht gelassen und wirken offenbar unter der Voraus

setzung, daß sie vor einer Laubwand zu stehen kommen. Beiläufig be

merkt, halte ich es auch für verkehrt, daß das Nismarck- Denkmal die

Rückseite dem Reichstagsgebäude zukehrt. Symbol soll das doch wohl

nicht sein? Obschon Bismarck vielleicht Grund genug hätte, seiner

Schöpfung grollend den Rücken zu lehren. . . .

In einzelnen Entwürfen der Jüngeren steckt übrigens Eigenart.

Sehr gefallen hat mir Veyrer's Idee, hinter dem Postament mit der

nicht übel charalterifirten stehenden Figur des Tonmeisters eine halb

kreisförmige Mauer herumzuführen, die mit stachen Genien-Reliefs ge

schmückt ist; nur — auch hier stimmt's schwerlich mit dem landschaft

lichen Hintergrund, richtiger mit der ganzen Umgebung. Ernst Freese

stellte seinen Wagner, der in der Linie einfach und vornehm wirkt, auch

»us einen einfachen Sockel. Das Ganze steht auf einer großen Platt

form am hinleren Rande ; eine ernst stilifirle Bank, umgiebt sie. Sitzend,

wie bei Hosäus und bei Wenck, möchte man sich Wagner in einem

Denkmal nicht vorstellen. Auch aus dem einen Entwurf von Eberlein

sitzt Wagner, aber unter dem Postament, auf dessen Gipfel eine Mufe

und ein Dichter sich küssen. Hans Damman hat sich die Anlage als

Brunnen gedacht, was mit dem Platz Harmoniren würde; links und

rechts von einer mit des Tondichters Büste gekrönten Herme in der

Mitte des Bassins sitzen zwei allegorische Frauengestalten, wohl Dichl-

und Tonkunst; der Mauerlranz des Bassins ist mit Reliefs geschmückt.

Die Idee ist an sich nicht übel, aber für ein Wagner-Denkmal doch zu

zierlich und kleinlich. 'Monumental dagegen wirkt Metzner's auch

seelisch vertiefte, gewissermaßen einer inneren Stimme lauschende Wagner-

Figur in streng drapirrer Gewandung. Hier bei dieser Auffassung

möchte ich das Sitzen gelten lassen. Das Postament wächst auch hier

aus der Mitte einer halbrunden schlichten Mauer heraus, die sich nach

vorne zu links und rechts breit und gradlinig fortsetzt. Wo sie aufhört,

decken symbolische, leicht angedeutete Gestalten Sinnender und Trauernder

in Dreiviertelrelies die glatten Abschniltsfliichen. Durch diesen Entwurf

geht ein Zug stiller Größe. Ich glaube, in diesem Sinne ließe sich

was ausführen, immer unter der Voraussetzung, daß das Architectonische

mit der Umgebung gehörig in Einklang gebracht wird. Das ist hier

noch nicht der Fall. Man kann besonders auf den endgilligen Entwurf

Metzner's gespannt sein. I. Norden.

»,»,«

Kotizen.

. Pompeji in Leben und Kunst, von August Mau (Wilhelm

Engelmann, Stuttgart). Der beste Kenner der verschütteten Stadt hat

in dem Verlage, den man vor Allen dafür würdig hält und der seine

Befähigung zu solchem Vollbringen schon wiederholt glänzend dargethan

hat, ein neues Werl über Pompeji erscheinen lassen, das dem Stoffe

angemessen ist, also schlichtweg die Ehrenbezeichnung clasfisch verdient.

Mit mustergültigem Gelehrlenflcih entrollt Mau das Bild der begrabenen

Vergangenheit, und Dank ihm wird sie uns neues Leben. Wir durch

forschen an seiner Hand in großen Zügen, wie in seinen Einzelheiten

Pompeji's Sein und Bedeutung; die Steine beginnen zu reden, und

es fügt fich aus ihnen ein Bild von überraschender Farbenpracht und

Anschaulichkeit. Da bleibt kaum eine Lücke. Der spürende Scharfsinn

Mau's findet überall die Erläuterung, zeigt überall den Zusammenhang

auf, und wenn wir bei der letzten Seite des Buches angelangt sind,

dann haben wir die römische Geschichte der Kaiserzeit erst ganz verstanden.

Häuserlrllmmcr sagen uns os! mehr, als Historiker und Dichter zu sagen

vermögen; ohne die Kenntniß seines Alltagslebens kennen und verstehen

wir ein Volk nicht. Mau denkt z. N. gering über den Culturwerth der

aus pomftejanische Wände gekritzelten Inschriften, die, wie das ja auch

heute der Fall ist, zumeist von Narrenhänden herrühren werden. Und

dennoch sieht man diese wunderlichen Liebesgrühe, Neckereien, Schimpf

wort« aus verschollenem Jahrtausend mit seltsamer Bewegung; sie

scheinen von gestern zu stammen un^> uns urwüchsige, unverwelkt« Kunde

von den Menfchen zu geben, die fönst durch Ewigkeiten von uns ge>

trennt sind. — Wer das aufgedeckte Pompeji mit Gewinn und tieferem

Verständnis, durchwandern will, der wirb vorher zu Hause Mau's Arbeit

gründlich studiren müssen. Die Ausstattung des Buches macht jedes

Lob verstummen; sie ist mustergültig. Künstlerischer ausgeführte Helio

gravüren haben wir noch in keinem deutschen Verlagswert gesehen, und

der Neichthum der Textabbildungen wetteifert mit ihrer Klarheit, Wahr

heit und Schönheit. Wir hätten wohl auch eine fo verfchwenderische

Fülle nicht zugetheilt erhallen, wenn das Buch nicht bereits in englischer

Sprache (bei Macmillan, New-Iort) erschienen wäre.

^»« 8s»o!iü,ktli<:b«u Uitttwilunßsu , H,dc>un«m«nt« , Kummer-

b«3t«11uu^«n «te. »ind onus H,u^»c>« ßin«8 t?sr80nsun»,msuL

«u »ärsssirsil a,u 6on V«rl»8 Her tl«^el»v»rt l» verlln IV, U»n»

«teluztr. 7.

D»ASß«u »inä «,U« Ä,ul cksu lullet ckisssr 2«it«<:b.lilt dslü^Uolien

Liiyfe, Xrsuüdüncksr, Lüousr«to. (uuv«rl».n^ts !llluu»orir»r« mit

IiüLtip<>rt<i)2uäis L«H»etl<m «ler „6«x«nv»rt" lu Nvrlin ^s 30,

l!IeHit»ou»tr. 6, 2u »«uäsn.

?ür uuvsrla^lAt« !l»,nu»<:lipt« übsluimmt ^s6«r clsr Ve,rl«,ß

noeb. üie ü«cka«tion ir^euä velcu« Vsrviuäliollllsit.
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Utll»« von »ltilllopl Sattel in relp«!«.

v« ?apz«dum

in zeiner sozial »Kulturellen

Wisllzsmlleit

»0,1

Glllf von Hocnsbrocch.

Erster Band lgr. 8« I>VI u. 724 S.)

Irrquisilion. Aberglaube,

Heufel»spuü und ^be-len»vabn.

veil!« »«sbelltlle «,<! »«rmehrle »»»>,««.

Preis ^ 12,—, geb. ^ 14,—,

Soeben erschien hiervon die drltteAuflnge.

Für e!„ Weil ähnlichen Ilmfana« und ähn

lichen Prelle« !st ein solcher Erfola Illst deilpiello«.

Der «rund de« lirfolges lieqt darin, dah die

steigende anti-ullillmontane Veweguxg in dielem

Weile ei» «ompjmittel gefunden hat, wie leit

Jahrzehnten lein wnchllgere« geliefe« würden

ist. Da« Werl ist ein „Hammer", wie die „Gegen

wart" e« dezeichnet, der die Göltlichleit de« Papst-

lhum« zerlrllmmerl. Mit der Unwlderlegdarlcl!

der Geschichte zeigt da« Werl die iurchlboren

Wunden, die da« Papllthum jahrhundertelang

dem Lhriftenlhum und der menlchlichen »ultur

geichlagen hat. Es ist der gewaltigste und ver

nichtendste Angriis au! den Nllramontanilmu«,

der denn auch auf seiner gan-en Linie gegen da«

Werl ssront gemacht hat. Dach alle Angriffe

habe» die Macht der «elchlchiiichen Wahr

heit, die im Inhalt de« Vnchc« liegt,

nicht ,„ schwäche» oermocht. <l« macht siegreich

seinen Weg, und die llritile» aller Paricirichlungen

eilenne» seine hohe» Vorzüge an.

Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

Meophil! ZoMng.

DM" Volksausgabe. "W8

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren füns starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hülste billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrcie Zusendung vom

llellsg a«l gegen«»««.

Berlin ^V, 57.

Kismrck

im

Urteil

leim 3eltzeill!fft!!.

«leg, geh. 2 Ml. vom

Neil

Hundert original > «utachlen

». Freund u. Felnb: Njdrnson

»rande« NUchner l!rl«pi Dllhn

Tande! Egidv Fontane Vroth

Haeitel Oarimaun Hehle Jor

dan Kipling Leoncllvau« Lin

dau Lomdroso Meschtscherlli

Nigra Nordau ollivier Petten»

loser Valisiury Slenliewicz

Simon Tpeneer Tpielhllgen

Stanley Lloeilei Vtrinbbeig

Luttner Wildeniruch Werner

Zola u. », «,

ln ^v. l>7.

Medactenr
einer Tages-Zeitung , Feuillelonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben, Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Fas kleiner«,
l<1i>»»tl»«l»«?, Hr»la>«l«l»«r Klvl»«»» üur»rt — 5N8 3l«t«»^ — in «irrem

»otilinen un6 -fSLevütutsn 1'b.»,!e äer 6r»,s»llnl>,ft,6!l!,w, mit llo1lIeu8li»l«ioi<:IleuLll>«n>, 'i>ln!i>

unä it»<le<lnelleu , Niil«r»I-, lilour», Uouolle» unä I>»mpt»Lizskru , leit,c;ein2«8«n üin.

rientuu^en iu Xull^fllzzerllureu r>. Hl»«»»l?«, ferner einer vor^ü^Iieneu Ilnülvu», >lll«ll.

unä Xol^rüur ^u»t»1t. — lloob^u«Il«n >^ »»»«rleitun^. — Hn^eiei^t ^«! ^^»nb

l»«lt«i» ä. X«l>v«»>, 6. H^ulllnußg», Vers»llunß»., II»ru- u. 6«8«l>!e«Ilt8>vrzlUl«, ^ur

V«rde»»eruu^ 6, LruLllruu^ u. ä. t1t»n»titutio», 2e«eiti^uu^ rb«u»»tl»el»>^lebtl»elier

I^eiclen u. ä. l^oißen eutiünrl!. ^u»»en^ii«unßeu. Il,rl)tl. H,nt»uß U»l. ?ro«p, uneut^sltliob.

Die Gegenwart 1872-1892.
u« unser Lager zn räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 » 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Müde K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.

>/— ! ^««^ ^«»»»,^,«,,««», Sommer- u, Winter-Kurort. Ttal. d. Linien Berlin-

lVUl. DuU ^VV!!ll»U86!!. «o,,i n. ^^„ic-Hildesbeiiü. Zmmiicrsais»» v. 1',. N>

" ^ bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Miüc

Mai. Kurmlttel: Nnlurw. lohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Suol-Iuhalaiorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mcchan. Zanderinstitut, Röntgentammer, vorzügl. Mollen- u. Milchluransta»

Indlclltionen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muslel- u. Gelent-

rheumlltismus. berztranthelten, Strophulose, slnömie, chron. Gclenlentziindungen, Fraueulranth. x.

Kurlapelle: 42 Mnfllel, 120 Morgen Kurpart, eigenes KuNliellter, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schioemmtanalisation. Prusp. u. Beschreibung übers, frei die Ngl. Vadeverwallung.

„Lsom^2880s von Dr. K. ^rlonms^o»'."

Nlupkoulen dei Il«rv«n1«1cl«n uucl «inieinen n»rv5»«n Xr«u^tt«lt««r»«lr«ilui!l«»u,

8»it 16 ^»iiien «rprodt. >lit, ^Va,«»er einer 3llu«r»I«»u«U« b«r^«»t«IIt unä ä^o-uron

von rnin<1«rvertbi^«n llu«n»i>rnuu^eu uut«r»<:i>i»<1«n. ^i«8«n»onu,ft,>ier>« Lrosenür«

iidee Xnv«n6un^ nncl ^VirKnn»; ^r»t,i». In clen lla,nälr>n^en nu,tür1ioüer Niner»1vLö««r

unä in äen ^potneiren nu n»d«n. L«»H«rt ». Lb«lu. Vi». O»«>b»«I» H l!l«.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die GcgclMlllll.

Gentl<ll.Ktgisterl872-l896.

«Erster bis fünfzigster Vond.

Mit Nachträgen 1897— 1900, Geh, 5 ^

Ein bibliographisches Wert ersten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche «. Arbeiten, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonumer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlw KV 57.

beiion Ä»!!«rriÄ Dil. <?. I>«»!l<»rH»'»

>u«t»itei> I>i«»H»i» . I><»»«n^lti uiul

Lll!L«teii>5u!t, ^V'e»ll, tlcrrl od» I^»ß«.

Ilnnor, n»«ll Nei!-;. I»r<>«pe<:l» 3r»t>z.

VllQ«l»n I »UH^e^oiolill. H.n»t. De>ll«lltU.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Funsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunsen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bimsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.
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Ver Roland von Berlin.

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht. Der preußische

König hat von seinem Bestätigungsrechte, das man vergebens

in eine Bestätigungspflicht umfälschen möchte, verfassungs

mäßigen Gebrauch gemacht und Herrn Kauffmann den Auf

stieg zum Berliner Bürgeimeifterstnhle versperrt. Herr Kauff

mann wäre, daran kein Zweifel, ein ebenso loyales,

dcmüthiges und hoffähiges Stadtoberhaupt geworden, wie

es sein unmittelbarer Vorgesetzter Kirschner ist, und er hätte

sich alle Mühe gegeben, die ärgerliche Geschichte, die ihm vor

nun zwanzig Iahreu passirt ist, völlig in Vergessenheit zu

bringen. Im Rathe des Monarchen, und zwar im unver

antwortlichen, war es anders beschlossen. Nur die Er

leichterung ward dem Verurtheiltcn gewährt, daß er nicht

endlose Monate lang auf das Verbiet warten mußte und so

wenigstens dem albernen Spotte der Witzbläter seiner Partei

entging, die den unschuldigen Kirschner in der Carcnzzeit

erbarmungslos verulkt und der eigenen, blutigen Schande gar

nicht geachtet hatten. Nnelisiresiii natura« nennt's die Chemie.

Die ingrimmige Wuth des Berliner Freisinns, die sich

in ebenso thorichter wie unfeiner Weise Luft macht, ist

psychologisch freilich durchaus verständlich. Die Hauptstadt

war ein politischer Luftkurort geworden; man witterte

Morgenluft in vollen Zügen. So viele Freundlichkeiten

hatte der Kaiser Herrn Ballin gesagt, ihm die Fata Morgan«

der Ministerschaft so greifbar vor Augen gestellt, und die

Nobilitirung der beiden deutschen Friedensbank-Dircktoren

schien eine so unzweideutige Sprache zu sprechen, daß man

diesmal seiner Sache gewiß war. Johannes Miquel hatte

gehen, Bernhard v. Vülow seine Agrarierliebe abschwören

und einem neuen Zolltarif zustimmen müssen, der dem

angeblich von Thielmann angekündigten, die Reichsdruckerei

Tag und Nacht beschäftigenden, dann Weihelos eingestampften

Entwürfe glich, wie ein Hühnerei dem sagenhaften Vogel

Greif. Excellenz Möller, Herold der Morgenrüthe, krähte

die Kunde von der Milderung des Vörfengesetzes in die

laue Luft, Die entschieden liberale Aera, die Freiheit, die

Theodor Barth meint, ging strahlend am Horizonte auf.

Zweiunddreißig Male in dreiundzwanzig Jahren hatten die

führenden Blätter der Partei Frühlings-Anfang prophezeit;

beim dreiunddrcißigsten Male wollte sich die Weissagung

erfüllen. Zeichen und Wunder geschahen. Waschecht gefärbte

Demotraten gestanden dem Militarismus eine gewisse Existenz

berechtigung zu; Rudolf Virchow wurde von ihnen zu dem

Orden, den der gute Republikaner loyal annahm, beglück

wünscht; die Abgötterei, die die mächtige Presse der Frei

sinnigen Vereinigung mit der Person des Kaisers trieb, nahm

tropische Formen an. In die Idylle platzte dann grausam

die Potsdamer Rede vom vornehmsten Rock, platzte wenige

Tage später die unerwartete Nichtbestätigung Kauffmann's

hinein. Da erst ließ der Irrthum der Augen Band los. Und

nach langer Frist zum ersten Male wieder konnte man das

schöne Wort vom Männerstolz vor Königsthronen lesen. Herr

Mossc gestattete es, daß der ärgerliche Fall Neitzte seine Leit

artikler tugendhaft entflammte, und tindifch-boshafte Sticheleien

über private Regatta-Veranstaltungen wurden im Tageblatte

von Byzanz gedruckt. Nach dem Leipziger Scandal und .dem

Treberfraße auch noch diese Enttäuschung — das war eben

des Bitteren zu viel. Wie gegen Friedrich Eiscnzahn, den

Lauff und Leoncavallo unsterblich zu machen beordert worden

sind, will sich Berlinischer Bürgertrutz gegen Wilhelm II. auf

lehnen. Gleich als stünde das Wahrzeichen städtischer Macht,

der Roland, noch immer auf dem Moltenmartte und bedrohe

blutig die Verderber der Selbstverwaltung.

Und doch hat der König von Preußen nur gethan, was

ihm Rechtens zustand. Ja, er that, wozu er nicht verpflichtet

war: amtlich wurden die Gründe für Herrn Kauffmann's

Boycottirung angegeben. Der Erwählte der Berliner Stadt

verordneten halte sich vor zwei Decennien in jugendlicher

Lebhaftigkeit an politischen Agitationen mit scharf anti

monarchischer Spitze betheiligt, und das, obgleich er dem

preußischen Officiercorps angehörte. Die Fortschrittspartei

der achtziger Jahre machte aus ihrem Haß gegen den alten

Kaiser kein Hehl; für einen Officier war in ihren Reihen

kein Platz. Ganz besonders kein Platz an der I^te. So

fiel Herr Kauffmanu als Märtyrer. Man wird leicht zum

Märtyrer, wenn man mit etlicher Taktlosigkeit gegen Sitten

und Anschauungen einer Gemeinschaft verstößt, aus der bei

Zeiten ausscheiden man nicht den inneren Muth hat. Das

Martyrium Kauffmann's ist jetzt in eine neue Phase ge

treten. Heroisch werden es nur sehr Wenige finden.

Ob Bernhard Bülow und der Minister des Innern

sich für den Abgestürzten eingesetzt haben, ist an sich glcich-

giltig. Der Monarch konnte ihren Nath einfordern oder

nicht — die Entscheidung lag allein bei ihm. Mit keinem

Worte schreibt die Verfassung, die hochgehaltene, vor, daß

in Bestätigungs- Angelegenheiten der Souverän den Vor
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schlügen seiner Diener folgen müsse; ausdrücklich und un«

umwunden statuirt sie das Kronrccht. Hier also liegt kein

Grund für den Reichskanzler und seine Genossen vor, plötz-

liche Empfindlichkeit zu martiren und Kauffmann's Schicksal

lheilen zu wollen. Die Unverbrauchten unter ihnen werden

sich klüglich einen besseren Abgang zu schaffen wissen. Und

die rasenden Rolande uon Berlin, die alte Vlutbann-Rechte

geltend machen wollen und jetzt lärmend Minister-Köpfe

fordern, als Sühncopfer für den erschlagenen Kauffmann,

wissen nicht, was sie thun. Bülow, der bemerkenswert!)

großes Gewicht auf ciuc gute Presse legt, hat sich ihnen

alleweil in Huld geneigt. Unter den Männern dagegen,

die die Nordlandfahrt mitmachen und im Herbste des Kaisers

Iagdgefährtcn sein werden, sind manche, die der Zuckerbrot-

Dressur die Arbeit mit der Peitsche vorziehen. Selbst die

zähnefletschende Sinnlosigkeit des ersten Zornes sollte Berliner

Parteipolitiker nicht so verblenden, daß sie einen milden

Freund steinigen und mit denselben Steinen den Weg

pflastern, der den reiscfrohen Feind zum ersehnten Ziele führt.

L»,IiKl!,u,

Zur Frage einer Landung in England.

Von Oberstleutnant Rogalla v, Niederstem,

II,

Der berühmte Invasionsplan Napoleon's von 1805 blieb

ungeachtet seiner sorgfältigen Vorbereitung Entwurf; allein

seine Grundsätze sind heute noch mustergiltig.*) Gelang es,

das dem britischen weit überlegene französische Landheer nach

England zu führen, fo war der Kaiser dort des entschei

denden Sieges über die englische Landmacht gewiß. Er

plante dies eine Zeit lang, wählte jedoch, unter Verzicht auf

eine secundäre Operation gegen Irland, schließlich den be

quemeren, jedoch weit weniger wirksamen Weg, die Verbün

deten Englands auf dem Contincnt zu bekriegen. Im Lauf

der Jahre 1803— 5 wurden von ihm ueue Vorbereitungen

theils politischer, theils militärischer Natur zur Landung in

England getroffen. Die politischen sollten die Durchführung

des Unternehmens gegen fremde Einmischung, die militä

rischen den luetischen Erfolg sichern. England versuchte, das

Unternehmen bereits in seinem ersten Stadium, dem der Vor

bereitung, zu vereiteln; allein dies gelang ihm in Folge der

Anordnungen Napoleon's zum Schutz der Häfen, die durch

zahlreiche Strandbatterien vertheidigt wurden, nicht. Die

Organisation der Transportflotte vollzog sich daher vom

Gegner ungestört. Die französische Schlachtflotte follte zur

Actio« verfügbar fein und das Landungshecr auf einer be

sonderen Transportflotte übergesetzt werden. 625 Trans»

portschiffe, 1240 Kanonenschaluppen und sonstige flachgehende

kleinere Fahrzeuge lagen, fämmtlich mit Geschützen armirt,

im Frühjahr 1805 in Boulogne, Vimereux, Ambleteuse und

Etaples für die Ueberfahrt uon 100 000 Mann bereit. Die

gesummte Armee von Boulogne, 132 000 Mann mit 400

Feldgeschützen, tonnte nach Ansicht der Sachverständigen der

art in 48 Stunden, ihre Trains und die Reserveschiffe mit

11000 Pferden tonnten in acht Tagen übergefetzt weiden.

Heute würde sich dieser Zeitraum in Folge durchgängiger

Verwendung von Dampfern natürlich ganz erheblich ab

kürzen.

Im Juli 1805 lagen 12 englische Linienschiffe in der

Themsemündung bereit, mit dem Auftrage, die holländische,

Frankreich unterstellte und zur Unterstützung der Landung

bestimmte Flotte in Texel zu beobachten und abzuwehren.

*> Ich folge hier, unter selbstständiger Beurteilung, den Daten

von Thiels' Geschichte des Kaiserreichs und einer Arbeit des Majors, im

Gen.-2t,, Fihr. v. Lütlwitz im M.-N.-BI.

Sieben bis acht englische Linienschiffe nebst einer Anzahl

Fregatten, Briggs und Kanonenboote lagen, noch in der Aus

rüstung begriffen, bei Spithead, beide Geschwader waren selbst

vereinigt der holländischen Flotte nicht gewachsen. Brest mit

21 französischen Linienschiffen wurde von den Engländern

mit 19 Linienschiffen blocklrt und die elfteren dadurch am

Auslaufen verhindert. Die übrige britische Flotte verfolgte

den Aomiral Villeneuve, der am 9. Juni mit 21 Linien

schiffen Westindicn mit dem Kurs nach Ferrol verlassen hatte,

um die Blockaden von Ferrol und Brest aufzuheben, sich

mit den dort eingeschlossenen französischen Geschwadern zu

vereinigen und zur Deckung des Ueberganges nach dem Canal

zu gehen. Es steht fest, daß das erwähnte Hauptgeschwadcr

der englischen Flotte erst 14 Tage nach der Ueberfahrt des

französischen Inoasionscorps und zum Theil sogar erst später

im Canal erscheinen tonnte, und daß die französisch -hollän

dischen Flotten am Canal start genug waren, die dortige

englische auf sich zu lenken und, zwar eventuell unter hier

sehr gebotenen Opfern, festzuhalten. Das Landungsunter

nehmen war daher damals, da das Hauptgeschwadcr der

englischen Flotte sich nicht im Canal oder doch ihm nicht

nahe genug befand, durchführbar.

Die zur Vertheidigung Englands bereiten Truppen be

standen nur aus 41000 Regulären, ferner 48 000 Milizen

und 150 000 bewaffneten und 150 000 unbewaffneten, un»

ausgebildeten Freiwilligen, und diese Truppeu standen zer

splittert an der ganzen Südtüste. Napoleon dagegen ver

fügte mit seiner Reserve über 154 000 Mann für das In-

vasionsunternehmen, die, uon seiner Meisterhand geführt,

nach geglückter Landung die dünne englische Vertheidigungs-

linie zweifellos durchstoßen haben und in etwa vier Märschen

vor London eingetroffen sein würden. Was sich ihm hier

etwa noch entgegenstellte, wäre wohl ebenso sicher uon ihm

überwältigt worden und, im Besitze Londons, würde er als

dann aller Voraussicht nach den Frieden dictirt haben. Sehr

viele Chancen sprachen daher im Juli 1805 für das Gelingen

feines Iuuasiouöplanes. Nichtsdestoweniger zog er den Krug

auf dem Continent vor, und zwar wohl deßhalb, weil er ihm

leichtere und namentlich sicherere Erfolge versprach. Denn selbst

der gelungene Invasionsversuch in England hatte, wie ich be

reits hervorhob, eine sehr bedenkliche Kehrfeite. Es war mög

lich, wenn auch sehr unwahrscheinlich, daß England nach dem

Falle Londons nicht Frieden schloß, sondern im übrigen Theil

des Reiches den Krieg fortsetzte. Durfte man doch das

britische Hauptgeschwadcr unter dem Befehl Nelfon's und

Calder's mit Sicherheit binnen wenigen Wochen im Canal

'erwarten. Die dortigen französischen Flotten, die die Ver

bindung, mit Frankreich sichern follten, wären dann, nach

dem Nelson vorher mit Villeneuve abgerechnet hatte, der ge

wissen Niederlage und der Vernichtung ausgesetzt gewesen.

Der Kaiser befand sich dann zwar siegreich in England mit

seiner besten Operationsarmee, allein sie tonnte in diesem

Falle, mochte sie sich auch noch so lange in England halten,

zwar mit einzelnen Abtheilungen, doch nicht als Armee mit

ihrem Kriegsmaterial wieder nach Frankreich zurückgelangen.

Wohl war eventuell eine zweite Transportflotte, aber keine

zweite Geleitflotte von Napoleon in England zu beschaffen.

In dieser Lage des Kaisers würden sich indeß seine Gegner

auf dem Continent, die bereits zur dritten Coalition rüsteten,

mächtig geregt haben und zum Angriff am Rhein erschienen

sein. Napoleon hätte, auch wenn er für seine Person nach

Frankreich zurückzukehren vermochte, seine beste Armee in

England lassen müssen, also im Festland-Kriege nicht ver

wenden können. Die Landung war daher meines Dafür

haltens, selbst wenn sie völlig glückte, nicht nur ein gewal»

tiges Nisico, fondern unter Umständen selbst ein va baucM-

Spiel, welches einzugehen Napoleon, da überdies kurz vor

ihrer beabsichtigten Ausführung die dritte Coalition gegen ihn

abgeschlossen wurde, durch die politische Gcsammtlage nichi
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gezwungen war. Er bedurfte, wie Frhr. v. Lüttwitz richtig

bemerkt, nach seiner Proclamation zum Kaiser ganz sicherer

und schneller Erfolge, und diese vermochte er mit seiner allen

übrigen Armeen überlegenen Armee und Führerschaft weit

sicherer auf dem Continent als in England zu erringen.

Das Landungsprojcct Napoleons 1805 lehrt, daß eine

Landung in England dann möglich ist, wenn das Gros der

englischen Flotte, wie dies der Fall war, vom Canal abge

lenkt ist. daß sie aber auch dann ein gewaltiges, höchst un

sicheres Waguih bleibt, so lange die englische Flotte nicht

gründlich geschlagen und die ungestörte Verbindung des In-

vasionshceres mit dem Continent gesichert ist.

Betrachten wir die heutigen, für das Unternehmen maß

gebenden Verhältnisse, so liegt es auf der Hand, daß das

Moment der Ueberraschung in Folge der Verwendung der

Dampfschiffe und der tclegraphifchen Verbindung unter den

Landungstheilen nicht unerheblich begünstigt ist. In 1'/^

bis 2 Stunden fahren Personendampfer bei günstigem Wetter

von Calais nach Dover und nur wenig länger von Voulognc

nach Folkestone. Die zahlreichen englischen Küstenbefestigungen

an der Steilküste zwischen Dover und Bcachy Head :c. ver

mögen nicht jeden Punkt dieser Küste zu schützen. Dover,

obgleich neuerdings verstärkt und in der Erweiterung zum

Zufluchtshafen begriffen, ist nicht der große Flottenstützpunkt

und Hafen, der es fein müßte. Allerdings ist die erwähnte

schmale, etwa 15 deutsche Meilen lange Strecke leicht von

der englischen Flotte abzupatrouilliren und zu sichern. Allein

die Verwendung des Dampfes gestattet heute die Wahl auch

von weiter entfernten Ausgai^spuntten. wie z. V. Chcrbourg,

Havre, Abbeville, Dünkirchen und selbst Brest«. Auch an anderen

Strecken der Südküste und Süd-Osttüste ist eine Landung mög

lich, wenn es, wie bemerkt, das Gros der englischen Flotte

vom Canal und dessen Umgebung abzulenken oder zu schlagen

glückt. In der Gegend von Jarmouth und Lowestoft, wo

die 10 m-Tiefenlinie ziemlich nahe an die Küste herantritt,

hat sogar ein östlicher Gegner Chancen. Die erforderliche

Truppen -Transportflotte ist heute leichter herzustellen und

durch weittragende Strandbattericn zu sichern, und die Vor

bereitungen des Unternehmens daher kaum ernstlich zu stören.

Zur Vertheidigung der Küsten stehen England allerdings,

sobald seine Hccresreform durchgeführt ist, künftig mit 155000

Regulären, 90000 Reserven, 150000 Mann Miliz, 35000

Mann Ieomanly und 250000 Freiwilligen, zusammen 680000

Mann gegen bisher nur etwa 480000 und früher, wie wir

fahen, 139000 Mann, zur Verfügung. Allein die Millionen

heere der großen Militärmächte des Continents gestatten das

Invasionshcer entsprechend zu verstärken. Es handelt sich

daher heute ebenso wie früher vor Allem um die Starte, den

Gefechtswerth und die normale Fricdcnsvcrtheilung der zu

überwindenden oder abzulenkenden britischen Inlands-Flotten-

streitkräfte und um diejenigen der für das Invasionsunter-

nehmen in Betracht kommenden Mächte.

Die quantitative Stärke der englischen Flotte ist be

kanntlich nach dem Fortschreiten des Schiffsbaues der übrigen

Großmächte bemessen, und zwar derartig, daß sie stets den

vereinigten Kräften zweier beliebiger, also auch der größten

Seemächte, Frankreich und Rußland, mindestens gewachsen

sein soll. Hierbei ist jedoch für den Fall, daß England von

einer Coaliüon und Invasion mehrerer Seemächte wie etwa

Frankreich, Ruhland und Deutschland bedroht ist, zu berück

sichtigen, daß nur die russische Ostseeflotte bei diesem Inva

sionsunternehmen mitzuwirken vermag. Die russische Schwarze

Meer-Flotte befindet sich in einem mai-s 0I2N8UN, und -zu

Gunsten ihres Erbfeindes dürfte die Pforte kaum die inter

nationalen Verträge brechen und die Durchfahrt durch den Bos

porus und die Dardanellen gestatten, um so England, einer

ihrer Hauptstützen, eine Niederlage zu bereiten und das Macht

gewicht Rußlands noch zu steigern. Zwar halten Manche

eine russische Landung an den Gestaden des Iftrandja-Baltan

und damit einen Vorstoß auf Constantinopel für leicht. Allein

die Türkei hat in neuester Zeit eine derartige militärische

Widerstandskraft entwickelt , daß der Fall Constantinopels

wohl erst nach schwerem Ringen stattfinden würde, und wer

die in verschiedenen Gruppe» sich auf viele Meilen Feuer- und

Torpedo-Wirkungsbereich erstreckenden Befestigungen des Bos

porus und der Dardanellen persönlich gesehen hat, der wird das

Erzwingen der Durchfahrt der Schwarzen Meer-Flotte durch

die Meerengen für ein sehr zweifelhaftes Unternehmen halten.

Uebcrdies vermöchte diefe Flotte, selbst wenn das Wagniß

gelänge, bei einer gleichzeitig geplanten Invasion in England

nicht mehr rechtzeitig zur Ablenkung englischer Flottenstreit-

krafte von den Canalgewässern nach dem Mittelmeer bei

zutragen. Nimmt man alfo die allerungünstigste Coalition

gegen England an, wobei die Vereinigten Staaten, Italien

und Japan in Anbetracht mancher Interessengemeinschaft mit

Großbritannien, Japan auch in Folge seiner Entferntheit,

unberücksichtigt bleiben können, so würde England nur mit

den Streitkräften des französischen Nordgeschwciders und dessen

Reserve, sowie mit der deutschen Flotte und der russischen

Ostsecflutte zu rechnen haben, während fein Mittelmeer

geschwader mit den französischen Mittclmcergeschwadcr engagirt

wäre. Sieht man nun von dem allerdings nicht feinen Zeit

punkt ab, wo die französisch -russisch -deutsche Linicnflotte an

Schiffszahl und Tonnengchalt, jedoch nicht au großen Kreuzern,

etwas stärker sein wird als die englische, so ergiebt sich hin

sichtlich der Machtverhältnisse beider Gegner etwa das Folgende:

Die englische Canalflotte besteht in normalen Friedens

zeiten aus 8 Schlachtschiffen I. Classe und je 2 Panzer

kreuzern 1., 2. und 3. Classe, in Summa 14 Kriegsschiffen.

Außerdem sind 5 Schlachtschiffe, davon 3 in Portsmouth,

Sheerneß und Plymouth, 2 in Queenstown und Pembroke

als mit voller Bemannung in Dienst gestellte Hafenschiffe

vorhanden. 6 schon im Frieden voll bemannte Panzerschiffe,

2 Panzerkreuzer und 2 ungcpanzerte Kreuzer 2. Classe dienen

als Bezirks- Capitänschiffe der Küstenwache zur See, können

jedoch zu besonde«« Zwecken verfügbar gehalten werden.

Auf einen Theil von ihnen und den ersteren dürfte daher im

Falle einer drohenden Invasion zu rechneu sein und ebenso

auf die etwa in genügender Nähe befindlichen, uerwenduugs-

fähigen Schul- und Verfuchsschiffe. Für die Vertheidigung

der Küsten wird ferner die aus dem bisherigen Reserve-

geschwader neu gebildete und verstärkte Rcserveflotte disponibel,

deren Torpedoboote die Aufgabe erhalten sollen, im Canal

als Wachschiffe zu kreuzen. In den drei Inlandsstationen

Portsmouth^ Devonport und Chatam liegt vom Reserve«

geschwader die ^-Reserve in 24 Stunden, die L-Reserve in

3 Tagen zum Auslaufen bereit. Die Stärke dieser einzelnen

Geschwader soll auf jeder Station nach Zahl und Gefechts

werth der Schiffe jeder möglichen Combination von Flotten

zweier fremder Seemächte überlegen fein. Zur Zeit hat

die englische Flotte 3? Schlachtschiffe, davon 24 I. Classe,

10 Panzerkreuzer, 21 geschützte Kreuzer 1. Claffe, 98 andere

Kreuzer, 110 Torpedobootzerstörer und 80 Torpedoboote, in

Summa 356 Kriegsschiffe in Dienst gestellt, eine Anzahl,

deren Höhe allerdings mit eine Folge der Kricgswirren in

China und Südafrika ist. Allein auch bei völlig ruhigen

Zeiten dürften von den 1901 fertigen 61 Linienfchlachtschiffen

heute stets fo viele in den Inlandsstationen in Dienst gestellt

oder in 1 bis 3 Tagen (resp. wenigen Wochen) seeklar sein,

daß sie selbst einer Combination der gegen die englische

Küste verfügbaren Geschwader der erwähnten drei Seemächte

gewachsen sind, besonders nach Durchführung der beschlossenen

Neubauten von 24 englischen Panzerkreuzern. Das französische

Canalgeschwader zählt 6 Linienschlachtschiffe, 2 Panzerkreuzer,

1 Kreuzer 2. Classe, 2 Torpedobootjägcr, und seine Reserve

kann als etwa ebenso stark angenommen werden. Von den

14 fertigen deutschen Linienschlachtschiffen und 11 großen

Kreuzern würden nach ihrer Rückkehr aus Ostasicn die elfteren
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fast sämmtlich und der grüßte Theil der Kreuzer für die

Coalition verwendbar sein, von den 17 fertigen russischen

Linienschiffen und 16 großen Kreuzern jedoch, wie erwähnt,

nur der größere Theil der Ostseeflotte, welche 12

Linienschlachtschiffe und 12 große Kreuzer zählt, wovon in

gewöhnlichen Zeitläuften drei sich in Ostasien befinden. Eng

land hat zur Zeit von seinen 61 fertig gestellten Linien

schiffen 10 im Mittelmeergeschwader, 3 im ostasiatischen Ge

schwader und 1 in Ostafrika. Es hatte 1896 1 Linienschiff

und 3 Panzerkreuzer und 1898 3 Linienschiffe und 3 Panzer

kreuzer in China. Im Falle einer Bedrohung der englischen

Küste durch Invasion sind als Verstärkung des Mittelmeer-

gcschwaders vielleicht nur 6 Linienschiffe zu veranschlagen, so

daß England alsdann etwa 42 Linienschiffe zur unmittelbaren

Vertheidigung des Königreichs verfügbar blieben. Frankreich

hat von seinen 34 fertig gestellten Linienschiffen unter nor

malen Verhältnissen 6 im Mittelmeergeschwader*), 1 in Ost

asien und 9 in der Reserve des Mittelmeergeschwaders, so

daß ihm nach Rückkehr der Linienschiffe aus Ostasien etwa

19 Linienschiffe für einen Angriff in den englischen Gewässern

zur Verfügung bleiben.

Die Anzahl der britischen Linienschiffe in den Gewässern

des Künigsreichs und diejenigen der zum Angriff verfügbaren

Linienschiffe der Coalition würde daher ziemlich gleich, die

englische Flotte jedoch an großen Kreuzern stärker sein,

namentlich wenn ihre projectirten Panzerkreuzerbauten be

endet sind. ,

Voraussichtlich würde jedoch die Coalition weit stärker

an Torpedobooten wie die englische Canal- und Neseiucflotte,

diese dagegen stärker an Torpedobootjägern auftreten.

Eine ernstliche Störung der V o r b erei t u u g des Landungs

unternehmens ist, wie erwähnt, heute ziemlich ausgeschlossen,

dagegen erscheint die Verhinderung der Vereinigung der Streit

kräfte der Coalition. die die Transportflotte geleiten und den

Kampf mit den Geschwadern in den englischen Gewässern auf

nehmen sollen, zwar schwierig, aber doch möglich. Und zwar

in Anbetracht der Position der britischen Streitkräfte gegen

über dem westlichen Flügel der Coalition, die ein Zwischen-

schieben zwischen den weit entfernten östlichen Flügel gestattet.

Da das französische Canalgeschwader und seine Reserve

und die in einer Anzahl der französischen Ccmalhcifen ver

sammelte französische Transportflotte der zunächst befindliche,

stärkste, aber auch empfindlichste Gegner ist, so würde ihnen

gegenüber voraussichtlich ein angemessen starkes, an Kreuzern

überlegenes, englisches Geschwader im Canal belassen werden,

damit es diese beiden Theile der Angreifer beobachten, und

ihnen, fobald erforderlich, entgegentreten kann, während eine

große Anzahl kleiner britischer Fahrzeuge die zugänglichen

Stellen der englischen Südküste zn vertheidigen. Ergriffe die

französische Canalflotte die Offensive, so würde sie englischer

seits mit starker Ueberlcgenheit und daher aller Aussicht auf

Erfolg, angegriffen werden. Wartet die französische Canal

flotte, jedoch wie nahe läge, das Herankommen der östlichen

Verbündeten in ihren Häfen ab, so würde einem zweiten

englischen Geschwader die Aufgabe zufallen, die deutsche und

russische Flotte bei ihrem Herankommen, wenn möglich vor

ihrer Vereinigung, jedenfalls aber vor der Vereinigung mit

der französischen anzugreifen. Versammelt sich, wie zu er

warten, die russisch-baltische Flotte rechtzeitig in Libau, so

würde eine englische Operation zur Verhinderung ihrer Ver

einigung mit der deutschen in Anbetracht der räumlichen Ent

fernungen gegenstandslos. Liefe etwa die französische Canal

flotte, sei es mit oder ohne Landungsdiversion gegen Irland,

nach Westen aus, um die englische Canalflotte von dem

Landungsunternehmen im Canal abzulenken, so würde die

Letztere sie, falls sie noch erreichbar ist, mit starker Neber-

legenheit und aller Aussicht auf Erfolg angreifen tonnen.

Sollte die französische Flotte dagegen nicht mehr erreich

bar sein, so würde die englische sie durch Kreuzer be

obachten, und sich unter Anordnungen, die ihr rechtzeitiges

Wiederauftreten im Canal verbürgen, gegen den östlichen

Gegner wenden, wobei sie sich nicht zu weit von de?

Ostmündung des Canals entfernen dürfte. Die Herbei

führung eines Kampfes mit den vereinigten deutschen und

russischen Geschwadern vor ihrer Vereinigung mit den» fran

zösischen Nordgeschwader erscheint daher für die britische

Flotte, wenn auch schwierig, so doch möglich. Von dein

Ergebniß der Kämpfe im Canal gegen das französische Nord-

geschwader und in der Nordsee gegen das deutsch-russische

Geschwader würde also die Durchführung der Landung einer

deutschen Landungsflotte abhängen. Sie erschiene der Ent

fernung halber zwar kaum als Ueberraschung, würde indcß,

falls das britische Ostgeschwader geschlagen wäre, eine den fran

zösischen Landungsversuch wesentlich unterstützende Diversion

und ausführbar sein.*) Eine deutsche Landung an der Süd

und Südosttüste Englands gleichzeitig mit der französischen

würde den ihr vorausgehenden' Sieg über, das britische Ost-

geschwadei oder dessen Ablenkung voraussetzen. Allein die

deutsche Landungsdiversion könnte auch dann noch erfolgreich

werden, wenn die französische Landung abgewiesen oder wenn sie

vorher erfolgt ist. Zur Ueberfahrt der ersten, der Trupven-

staffel, von der deutschen Nordseetüste von Emden, Wilhelms

haven, Bremerhafen und Cuxhaven nach Lowestoft und Uar-

mouth bedarf es etwa 24—30 Stunden, zu der über den

Canal zwischen Etaftles, Boulogne und Calais nur etwa

2 Stunden. Ueberdies giebt cß einen Weg in den Nordsee-

lüstengewässcrn, auf welchem ein namhafter Theil der deutschen

85 Torpedoboote, den Angriffen der englischen Geschwader-

schiffe nicht ausgesetzt, entweder in die östlichen Gewässer des

Canals oder in die rechte Flanke und den Rücken des

britischen Ostgeschwaders zu gelangen vermag.

Vermag England auch — freilich erst nach Beendigung

des Burentrieges — einer Invasion heut mehr Truppen

und einigermaßen ausgebildete Milizen und Freiwillige ent

gegen zu stellen als srüher, so ist es doch bei der Inferiorität

seines gesummten Heerwesens kaum zweifelhaft, daß selbst im

Fall der Verstärkung seines Landheers auf die geplanten

155 000 Mann und 6 Armeecorps, seinen Reserven auf

90000 Mann, seiner Miliz auf 150000 Mann und der

Freiwilligen auf 250000 Mann diese an der Süd- und

Südosttüste verteilte Streitkraft dem concentrirt erfolgenden

Vorstoß einer französischen Landungsarmee von etwa 150000

Mann und einem gleichzeitigen, oder einige Tage später er

folgenden deutschen Angriff erliegen müßte.

Die Befestigungen der Süd- und Südostküste Englands

bestehen in denjenigen der wichtigen Zugangs« und Hafen

punkte dieser Küsten, nämlich von Falmouth, Plymouth,

Tartmouth, Portsmouth mit der Insel Wight und Dover

und an der Südostküste denen von Shcerneß. Chatham, der

Thcmsemündung und von Harwich.**) In der Nähe dieser

starten, durch Panzerthürme und kascmattirte Panzeibatterieen,

Hafensperren :c. geschützten Plätze ist eine Landung unthunlich.

Zwischen ihnen liegen an den wichtigsten Punkten der Küste,

und zwar zwischen Seeford westlich Bcachy Head's und Dover

bis Deal zahlreiche Martellothürme und Vatterieen, sowie

namentlich bei Hythe aus mehreren Panzer-Drehthürmen be

stehende Küstenforts. Allein die zu sichernde Strecke der

*) Zur Zeit 14.

*) Die Südostlüste, das Ziel einer deutschen Landung, hat nur

wenige uerallele Befestigungen und Martellothürme, Bei Lowestoft sind

allerdings seit längerer Zeil 8 Foris, bei Jarmouth mehrere Vatterieen

projecürt, die inzwischen in Angriff genommen und vollendet sein tonnen,

die Küste jedoch nur im Bereich ihrer Geschütze decken,

**) Neuerdings ist, wie berichtet wird, die starte Befestigung und

Ausgestaltung der Scillninseln zu einem bedeutenden Stützpunkte der

britischen Flotte in englischen Gewässern geplant, Unternehmungen gegen

Irland und den westlichen Theil der Südlüste, sowie gegen die Südwest

lüste Englands würden dadurch erheblich erschwert werden.
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einer Landung besonders günstigen steilen Südküste ist nach

Abrechnung der einer Landung ungünstigen Theile noch 75 d.

Meilen lang, so daß zahlreiche ungeschützte Stellen vorhanden

sind. Ueberdies sind viele der Küstenvertheidigungsanlagen

noch nicht vollendet und stehen nicht auf der Höhe der Zeit;

erst 1908 wird die Verwendung der für Hafenbefestigungen :c.

bewilligten 350 Millionen Marl beendet sein. Das, was

an Landbefestigungen noch vorhanden ist, erscheint gänzlich

veraltet und überdies unzureichend armirt. Das Landungs«

Heer vermag überdies den größten Theil der Küstenbefestigungen,

namentlich die genannten befestigten Hafenplätze, zu vermeiden

und würde, wie erwähnt, durch die Küstenvertheidigungslinie

hindurchstoßend, sich vorwärts sammeln und in 3—4 Tagen

vor den improvisirten Befestigungen Londons erscheinen tonnen,

während es sich einige geeignete Stellen an der Küste durch

Feldwerke als Stützpunkte sichert.

Die projectirten, von den Engländern erst zu errichtenden

Befestigungswerke Londons sollen in der vorderen Haupt-

vertheidigungslinie nur aus nicht sturmfreien, mit einigen

Gatlings und Mitrailleusen armirten Infanterieschanzen mit

Zwischenbatterieen, sowie in einer rückwärtigen Batterielinie

bestehen. Ihre Vertheidiger sind neben einem Kern regulärer

Truppen ebenso wie diejenigen der Küste der Hauptzahl nach

Milizen und Freiwillige, die nicht gelernt haben, in Be

festigungen zu kämpfen. Die in allen Arten der Kriegführung

geschulten Truppen der Continentalmächte würden daher in

der Ueberwältigung der Bertheidigung Londons keine zu

schwierige Aufgabe finden, und mit dem Falle Londons, der

Metropole des vereinigten Königreichs, ist der sofortige Friedens

schluß Englands, namentlich wenn seine Canal- und Reserve

flotte geschlagen ist, sicher zu erwarten. In Frage stünde

er, wie schon oben angedeutet, nur dann, wenn die Landung

durch Ueberraschung gelungen ist, die Canalflotte und die

Neserveflotte jedoch noch nicht geschlagen oder abgelenkt sind,

«der wenn sie ihrerseits die Geleitflotte der Angreifer ge

schlagen haben und den Canal und die Nordsee beherrschen.

In diesem Falle wäre vielleicht eine Fortsetzung des britischen

Widerstandes im Norden Englands und in Schottland denk

bar. Allein auch diesen würde die Invasionsarmee voraus

sichtlich bald zu brechen wissen. Ist daher die Landung durch

Ueberraschung geglückt, so sprechen fast alle Chancen für die

baldige Ueberwältigung Englands. Eine Hauptgefahr besteht

dann aber immer noch in der Existenz der unbesiegten britischen

Geschwader. Wenn sie sich bei Beginn der Feindseligkeiten

gegenüber den Häfen Postiren, in denen sich die beim heutigen

Stande des Nachrichtenwesens nicht zu verbergenden Trans

portschiffe des südlichen Angreifers sammeln, so wird ihr

Ablenken von dort sehr schwierig sein und aller Voraussicht

nach ein Kampf des Geleitgeschwaders mit ihnen stattfinden

müssen. In diesem Falle liegen die Chancen auf Seiten der

englischen Flotte. Leicht concentrirbar unter einheitlicher

Leitung, was ein höchst wichtiger Vortheil ist, befindet sie

sich dem westlichen Flügel der Coalition gegenüber in der

Lage, sich zwischen ihn und die östlichen Geschwader der

Coalition zu schieben. Andererseits aber gilt sie bis heute

auch an Qualität wohl noch als die erste Flotte der Welt.

Denn man darf bei der Beurtheilung des Gefechtswerthes

der britischen Flotte bei allen ihr vorgeworfenen Mängeln

nicht vergessen, daß ihre Mannschaften bestimmungsmäßig

eine 12jährige Dienstzeit, in Praxis durchschnittlich eine

7jährige haben, nnd daß dieselben sämmtlich aus seegewohnten

Leuten bestehen, denen nicht erst, wie bei anderen Flotten,

das Seekrankwerden, auch im Kriegsfalle, abgewöhnt werden

muß, sowie ferner, daß das britische citadellartige Panzer

anordnungssystem, dem mancher anderer Seemächte, wie z. B.

Frankreichs, von namhaften Fachmännern überlegen er

achtet wird.

Faßt man ferner, da es Frankreich an Truppen und

Transportmllterial nicht fehlen kann, eine französische, etwa

von Brest und Lorient ausgehende Landungsdiversicin gegen

das für eine Erhebung rechtzeitig vorbereitete Irland ins

Auge, während die Hauptlandung an der Südküste Englands

beabsichtigt ist, so vermöchte diese unter dem Schutz des

französischen Nordgeschwaders und seiner Reserve unter

nommene Diversion zwar das englische Canalgeschwader und

dessen Neserveflotte vom Canal abzulenken; trotzdem würde

eine nicht allzu beträchtliche Anzahl von großen und kleinen

Kreuzern, Küstenpanzerschiffen, Kanonenbooten und Torpedo«

fahrzeugen voraussichtlich zur Ueberwältigung der französischen

Haupttransportflotte genügen, auch wenn deren Fahrzeuge,

wie ihrer Zeit die napoleonischen, gut armirt wären.

Die Invasion einer einzelnen Continentalmacht in Eng

land, Frankreich z. B., erscheint daher, wie die Verhältnisse

heute liegen, ziemlich aussichtslos, und diejenige einer Coalition

der genannten Mächte scheint ein derartiges Risico in sich zu

schließen, so daß sie nicht die mindeste sichere Aussicht auf Erfolg

bietet, um gewagt werden zu können. Man muß sich vergegen

wärtigen, welche Schwierigkeiten das einheitliche, dem gemein

samen Ziel entsprechende Operiren der Streitkräfte von

Koalitionen und welche Fehler es stets aufgewiesen hat.

Uebrigens pflegen Coalitionen nicht selten Gegen-Coalitionen

hervorzurufen, und wenn England nicht nur der rechtzeitige

Abschluß einer solchen mit einer Seemacht, sondern auch die

rechtzeitige Vereinigung mit deren Flotte gelänge, so wäre

das Invasionsunternehmen der angenommenen Coalition von

vornherein ganz aussichtslos. Erst dann, wenn der Kriegs

schiffsbau der genannten Continentalmächte ihnen eine sehr be

trächtliche numerische Ueberlegenheit über die englische Canal-

und Reserveflotte sichert, erschiene das Unternehmen, ab

gesehen von besonderen politischen Constellationen und nament

lich einem Engagement der englischen Canalflotte im Mittelmeer

oder anderwärts, weit ab vom Mutterlande, aussichtsvoll.

Das Wort Napoleons: „Man muß 24 Stunden den Canal

beherrschen, um Herr der Welt zu sein", besitzt noch heute

seine durch die Benutzung der Dampfkraft veihältnißmäßig

nur wenig verminderte Geltung.

Die Reform des Actien -Gesehe«.

Durch die folgenschweren Zusammenbrüche in den letzten

Monaten und Wochen ist vor Allem das Institut der Auf«

sichtsräthe arg discreditirt worden^ Sowohl bei den Scmden-

banten wie in Dresden und Leipzig hat sich der Aufsichts-

rath damit begnügt, eine willenlose Creatur des Vorstandes

zu sein; um nicht auch villenlos zu bleiben, sondern für die

jetzt in Aufnahme kommenden „Verhaftungen im Grünen"

die nüthigen Landhäuser zu besitzen, haben die Herren wenigstens

einen Theil ihrer Obliegenheiten, das pünktliche Abheben der

Tantiemen, gewissenhaft besorgt. Der Gesetzgeber wollte den

Directionen der Actiengesellschaften in den Aufsichtsbehörden

eine Oberbehörde schaffen, die aus sachverständigen Vertrauens

leuten der Actioncire bestehen und ihre Interessen dem Vor

stande gegenüber wahrnehmen sollte. In der Praxis ist das,

wie gewöhnlich, ganz anders gekommen. Die Generalversamm

lungen gehorchen, so lange eine einigermaßen erträgliche Divi

dende herausgerechnet wird, blindlings den Weisungen des

Vorstandes, der es zudem in der Hand hat, sich von vorn

herein die Mehrheit der Stimmen zu sichern. Niemand wird

in den Aufsichtsrath gewählt, wer nicht zu den Stummen

des Serails oder zur Vetternschaft der Machthaber gehört.

Aus einem Zwing-Uri. das den Vorstand alle Zeit in Angst

und Treue halten sollte, ist eine fette Pfründe geworden, die

allzu oft die Gewissenlosigkeit und Unterwürfigkeit belohnt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrathes fühlen sich fast immer
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als Verbündete der Directoren; der Actionär ist ihr gemein

samer Erbfeind. Da werden ungünstige Geschäftsergebnisse

vertuscht, schlechte Bilanzen verschleiert, weil im anderen Falle

die Tantiemen sich verringern würden; da stimmt man mit

Hurrah jeder noch so zwecklosen Vermehrung, jeder Verwässe-

rung des werbenden Capitals zu, weil das die Tantiemen

erhöht. So wird just vom Aufsichtsrathe der Ruin des seiner

Kontrolle und seiner Fürsorge anvertrauten Unternehmens in

die Wege geleitet. Dadurch, daß man fast niemals einen

Fachmann in diese Körperschaft entsendet und am liebsten

Leute, die schon zwanzig Aemter auszufüllen haben, zu Auf

sichtsrathe» wählt, schützt sich der Vorstand noch besonders

gegen Ueberrumpelungen und peinliche Topfguckereien.

Der Leipziger Scaudal und die schlimmen Dividenden«

Gerüchte haben den actieubesitzenden Capitalisten aus jahre

langem Schlaf aufgescheucht. Er fängt wieder au, sich um

sein Geld zu kümmern. Und radical, wie er in solcher Lage

ist, begnügt er sich nicht mit halben Mahregeln und Reformen,

sondern verlangt lurz und bündig Abschaffung der Aufsichts

rathe^ oder doch ihre Stellung unter Polizeiaufsicht. Man

will sie durch vereidigte Revisoren ersetzen, die dazu den

Vorzug haben, nicht 900 000 Mt. jährlich zu kosten, welche

Summe beispielsweise die Nürnberger Schlickert- Gesellschaft

Heuer trotz ungünstigen Abschlusses für ihren Verwaltungs-

rath ausgeworfen hatte. Während die Aktionäre keinen

roihen Heller zu sehen bekommen, erhalten die Leiter der

Gesellschaft, deren unverantwortliches Treiben doch das ganze

Elend verschuldet hat, nach wie vor übertrieben hohe Tantismen.

Das heißt doch jeder Gerechtigkeit in's Gesicht schlagen. Daß

man darauf sinnt, sich so kostspieliger Geldverschleudcrer zu

entledigen, liegt auf der Hand. Nur leider ist es unmöglich,

den vereidigten Revisoren alle Arbeiten zu übertragen, die zur

Zeit noch dem Aufsichtsrathe obliegen. In die Leitung der Ge

schäfte können sie nicht eingreifen, ebenso wenig darf man

sie mit der Entlassung der Directoren :c. befassen. Sie sind

nur für die Buchführung gut, und ihre Hauptaufgabe wäre

es, die jährlichen Bilanzen zu ziehen und zu veröffentlichen.

Betrügereien, wie sie der Treberschmidt und seine Cumpane

verübt haben, die fortgesetzte Täuschung des Publicums durch

nebulose Buch- und Agio-Gewinne wären dann unmög

lich. Kommt es zu einer Reform des Actiengefetzes — und

die conseivativen Parteien werden darauf bringen, sobald die

Möller'schen Börsenieform-Vorschläge bekannt geworden sind—,

so wird der staatliche Revisionscommissar zweifellos das Licht

der Welt erblicken. Eine seiner Hauptaufgaben wird sein,

die strafwürdigen Privatgeschäfte, die die Mitglieder des Auf-

sichtsrathes mit der Gesellschaft zu machen pflegen, zu ver

hindern. Im Casseler Falle schulden laut Ausweis der Bücher

die Herren Aufsichtsrathe der Gescllschaftscasse 14 Millionen

Marl! Hier hätte ein forscher und mit den nöthigen Macht

befugnissen ausgestatteter Revisor manche schamlose Durch

stecherei verhüten können.

Aber, wie gesagt, der Revisor macht den Aufsichtsrath

nicht überflüssig. Und keine Reform ist im Stande, die

persönliche Wachsamkeit der Belheiligten zu ersetzen. Was

hülfe es beispielsweise, wenn die Reservefonds nicht mehr im

Geschäft mitarbeiten, sondern in sicheren Wertpapieren an

gelegt werden müßten? Solide Directionen würden dadurch

in ihren Maßnahmen behindert, unsolide doch nicht von ge

wagten Speculationen abgehalten weiden. Kummer besaß

Reserven in Höhe von 30 v. H. des Actiencapitals, aber sie

hätten nicht entfernt ausgereicht, um alle Verbindlichkeiten

zu decken und den Acrionären wenigstens eine geringe Quote

zu sichern. Nein, gerade hier ist selbst der Mann, Wenn die

Actionäre nach den schmerzhaften Schlägen der letzten Tage in

ihre Vertrauensseligkeit zurückfallen und sich den Directionen

ihrer Gesellschaft wieder mit gebundenen Händen überant

worten, dann werden die Sauden, Exner und Schmidt in

alle Zukunft weiter ihr Schäfchen scheereu, unbekümmert um

vereidigte Revisoren, Staatscommissarc und festgelegte Reserve

fonds. An Aufsichtsrälhen, die den Muth des Mamelucken zeigen

und für 10 bis 15 000Mk. jährlich Tag für Tag das Zuchthaus

mit dem Aermel streifen, wird niemals Mangel sein, selbst wenn

strenge Strafbestimmungen und Regreß-Verpflichtungen ein

geführt werden. Eine Verschärfung des Actien - Gesetzes ist

gewiß wünschenswerth, denn die Allgemeinheit hat die Pflicht,

gewissenlosen Verschleudcrcrn fremden Gutes das Handwerk

zu erschweren. Nichts destoweniger vermag solche Verschär

fung einige gute Wirkung nur dann auszuüben, wenn die

Actionäre die Waffen, die ihnen das Gesetz liefert, auch an

zuwenden verstehen und anzuwenden bereit sind. Schon eine

Handvoll entschlossener Leute genügt unter Umständen, um

verbrecherischen Directoren und Aufsichtsräthen derbe Striche

durch die Rechnung zu machen; der Actionär muß sich nur

entschließen können, die Generalversammlungen, die über sein

Vermögen zu befinden haben, mit dem fünfzigsten Theil der

Regelmäßigkeit zu besuchen, die er seinem Rauch-Club und

seinen Scat-Abenden widmet. Freibank.

Literatur und Aunft.

Neue Lyrik.

Von Dr. Hermann Ubell (Graz),

„Durch meine Mchle träumt ein Klang

Von Einer, die einstens war,

Durch jede Stunde summt der Sang

Von Sitta Seidenhaar.

Seh' ich den Falten, wie er zieht

Wandernd durch's blühende Land,

Klingt mn's im l)hre wie ein i!ied

Von Harald Hildetand." —

So setzt eine der „Balladen" von Bürries, Frei

herren von Münchhauseu, ein. (Mit Buchschmuck von

Robert Engels verlegt bei Brcslauer L.Meyer, Berlin 1901.,

Der intime Kenner moderner Lyrik wird, wenn cr diese Verse

zum ersten Mal liest, betroffen vom Buch aufblicken. Dcnn

der Ton und die Haltung dieser Balladen ist nachgerade

wieder neu geworden; neu wirkt ihre Frische, ihre Herzkrafi

und ihr voller breiter Klang in einer Zeit, die im Lyrischen

immer zartere Abtönungen und immer leisere Farben suchen

und lieben gelernt hat. Die uns im Lyrischen die Reize des

Blassen, Welten und Müden bis zum Ucberdruß kosten ließ

Da ist es kein Wunder, wenn wir über den kraftvollen Versen

Börries-Miinchhausen's wie befreit aufathmen.

Und wenn ich vorhin sagte: sein Ton wirke nachgerade

wieder neu, so thue ich ihm damit eigentlich Unrecht. Denn

mit der vorzeitlich costumirtcn Ballade der Epigonen lM

diese Balladenpoesie nichts zu tyun. Man denkt nicht an

Dahn, wenn man sie hört, sondern an Fontane und —

Liliencron. Nur bei Liliencron konnte Börrics diesen Mulh

des naturalistischen Details lernen, diese Natürlichkeit und

Naivität, vermöge deren cr der alten Gattung ganz neue

Wirkungen abgewinnt.

Die Stoffe sind die alten geblieben: schöne Pagen und

junge Königinnen, Treue der Vasallen und Treue der Liebenden

und dergleichen mehr. Aber die derbe und freie Art der

Behandlung macht sie uns wieder interessant. Wie offen

dieser junge Dichter mit der Sprache herausgeht, das möge

ein fröhliches, ja übermüthiges Vildniß eines Neiterobersten

etwa aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zeigen; es ist

die erste der „Nadirungen" (in seiner Derbheit wirkt es

eher holzschnitthaft) und heißt
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Der Pantoffel,

Der Schwertgriff war sein heiliges Kreuz,

Sein Glaube: die Nciterpistolen,

Und sein Gebet hieß turz und ernst:

„Euch soll der Teufel holen!'

Er war im Heere des Kaisers Obrist,

Und focht in vierzig Gefechte»,

Sieben Jahre faß er im Sattel Tags

Und würfelte in de» Nächten.

Und prasselten dumpf auf das Trommelfell

Nie beinernen Knobel nieder,

So holte der Edle von Torneh vor

Das rauhste der rauhen Lieder.

Er sang nicht schiin, aber er sang laut,

Das Ielttuch bebte am Pfahle. —

Es hatte das Lied nur einen Vers,

Doch fang er ihn fünfzehn Male:

Dat größte Swicn, dat de Buer hält,

Da! flöpt in sinen Ehebett

Un flöpt bi Hinz un Stoffeln,

Un löpt es up den Hove rum,

So löpt es in Pantoffeln,

hurrjeh!

Dat Swien löpt in Pantoffeln!

Wem sollte dieser überschäumende Ucbermuth nicht sym

pathisch sein, in einer Gegenwart , die an Allem eher trankt

als an Ueberfluß von Kraft . . . Daß aber Börnes das

Costiim nicht unumgänglich nöthig hat. um poetisch zu wirken,

das zeigen auf's schönste seine erzählenden Gedichte aus dem

modernen Leben. Da schleicht sich selten ein fremder Ton

ein, wie im Gedicht vom „Alten Herrn", das von Heine ab

stammt, sondern der Dichter versteht es, helle und dunkle Er

lebnisse aus eigener Kraft und mit eigener, frisch zugreifender

Hand zu gestalten. Gestalten; hierin liegt es. Hier ist

wieder einer, der nicht musicirt und nicht malt, sondern der

gestaltet. Gestaltungskraft aber ist im Vereich der heutigen

Lyrik eine seltene, immer seltenere Gabe, wie wenig davon

besitzt z. B. Dehmcl, verglichen clwa mit Conrad Ferdinand

Meyer.

Ganz schlichten Themen weiß Börnes in dieser zweiten

Abtheilung seiner Balladen einen tiefen Reiz abzugewinnen.

Mit welcher Laune, in die sich doch eine leise Wehmuth der

sehnsüchtigen Erinnerung mischt, erzählt er den Spaziergang

des Studenten mit seinem Mädel. Welcher Neichthuin ent

zückender Einzelheiten!

. . . „An Deinen fchmalen gelben Schuh'» das Band

War noch nicht zu, fo fchnell warst Du gekommen,

Und ich, ich band es Dir mit scheuer Hand

Und steckt es vor den schwarzen Strumpf beklommen.

Und Ninon, wie Hab' ich Dich ausgelacht,

Als Du, wie üblich, mir mit leifem Grollen

Gefagt, ich halte letzten Freitag Nacht

Nicht wieder mit Brand Nolhmaun kneipen follen.

Und die Pandekten schwänzt' ich schon seit Wochen,

In's Praktikum hält' ich mich nicht gewagt,

Ich wühle nur noch, wo frisch angcslocheu,

Ernst Lanower hat!' es neulich auch gesagt!

Doch drunten an der Ifarbrücke haben

Wir u»s verföhnt nach allem Liebesbrauch, —

Du blicktest scheu Dich um, ob wirtlich auch

Kein Mensch den Kuß gesehn, den wir uns gaben."

Oder der Streit im Walde:

„Dann wieder ging's an eine alte Frage,

Um die ich endlos fchon mit Dir mich slrilt:

Glaub mir, Ninon, es heißt: , beneidete',

.Nichtiger, Herzlieb, wäre: ich benitt,

Und daß ich auch grammatische Gründe sage,

Es heißt doch schließlich nicht: ich schneidcle!' —

Und feufzend fag' ich fchließlich selbst: benilt."

Neben so hellen Lichtern stehen die tiefsten Schatten,

erschütternde Tragödien aus dem modernen Großstadtleben

wie der „Letzte Weg" oder „Die Grabsteine". Von

demselben übermüthigen Junker, der das Lied vom „größten

Swien" erfunden hat, rührte die prachtvolle Verherrlichung

des Bauernaufstandes in dem gleichnamigen Gedicht, und hier

in seinen Gestaltungen des modernen Lebens findet er an's

Herz greifende Töne des socialen Mitleids. Und zwischen

so starken Klängen stehen wieder die zartesten, intimsten Ge-

fühlsoffenbarungcn, wie in den Dichtungen „Wir Kinder"

und „Die Puppe", die das erste, scheue Aufkeimen der vollen

Weiblichkeit in halbwüchsigen Mädchen, Gespielinnen seiner

Jugend, mit keuscher Kunst schildern. Wahrhaftig, auch vor

dem Vorwurf der Einseitigkeit bleibt dieser neue Lyriker füg

lich bewahrt!

Nun noch ein paar Worte über die Ausstattung dieser

Balladen. Robert Engels, der aus der „Jugend" wohl

bekannte Zeichner, hat sie besorgt, und sein Name verbürgt

dem Kenner den Werth dieses Buches als Kunstwerk von

vornherein. Man weiß, daß sich Engels' Zeichnungen mit

besonderer Vorliebe in den Trachten und Stimmungen der

altdeutschen Vergangenheiten ergchen, und daß er eine eigen

artig herbe uud dem Süßen beharrlich ausweichende Manier

des Vortrages hat. So stimmt seine Art mit der Weise des

Dichters, dessen Seiten er zu schmücken hatte, glücklich

übereilt, und auf diesem Weg ist ein Buch entstanden, das

einen großen Erfolg verdient. Es wäre ein schlimmes Zeichen

der Zeit, wenn er ausbliebe. —

Hatten wir an den Balladen von Norries in erster

Linie das gestaltende Vermögen zu rühmen, so herrscht in

den neuen Gedichten von Christian Morgenstern (Ein

Sommer. Verse. Berlin, S. Fischer Verlag) ein zeichne

risches Element vor. Die starke Beeinflußung der modernen

Lyrik durch die realistische, impressionistische und zuletzt

symbolistische Malerei ist eine der merkwürdigsten Thatsachen

unserer neueren Dichtungsgeschichte; wie viel Böcklin z. B.

steckt in unserer jüngsten LyrikI Morgenstern sieht die Natur

in den meisten seiner Gedichte direct mit Maleraugen an;

und charakteristisch genug bezeichnet er einzelne Cyclen seiner

Verse mit Titeln wie „Vormittag- Skizzenbuch" oder

„Abend-Stizzenbuch". Aus dem Ersteren sei eine Probe

citirt:

„Wie sich der Weg hier

den Hügel hinabwirfl —

dann sich ein Weilchen verschnauft —

dann wieder,

langfam,

bedächtig,

den nächsten hinaufsteigt!"

Das könnte Max Liebermcmn radirt oder Hans v. Volt

mann lithographirt haben. Die Energie und Innigkeit des

anthropomorphisircnden Sich - Einfühlens in das lineare

Element der Landschaft und die Kunst, mit der die bewegte

Linie durch die Bewegungen des Rhythmus geschildert ist,

verdient allen Respect. Dieselbe ungemeine Sensibilität im

Sich- Einfühlen in das geheime Leben der Natur bezeugt

eines der schönen Gedichte vom Gardasee:

Vormittag am Strand.

Es war ein solcher Vormittag,

wo man die Fische singen hörte;

lein Lüftchen lief, lein Stimmchen störte,

lein Wellchen wölbte fich zum Schlag.

Nur sie, die Fische, brachen leis

der weit und breiten Stille Siegel

und fangen millionenwei«

dicht unter dem durchfonnten Spiegel.

Gewiß, diese singenden Fische stehen hart an der Grenze

des Möglichen, und diese Verse werden nur dem zugäng

lich sein, der selbst einmal das leise, geheimnißvolle Erklingen

einer großen Stille belauscht hat . . . Die Schönheit des

Schweigens und der tiefen Stille hat in Morgenstern einen
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Verkünder gefunden! wie eigen und reizvoll giebt er z. B- im

„Schweigen im Walde" mit den Mitteln seiner Kunst

wieder, was Meister Arnold gemalt hat:

„Da ging ich heut im Walde wo,

da war's so still, so still, — o so —,

daß, als ich mir

das Herze nahm

zu sagen: O wie still ist's hier!

nur Flüstern mir vom Munde lam."

Das Gedicht selbst ist wie ein Hauch, ein Seufzer; leiser und

stiller kann man nicht dichten. Doch sind diesem Dichter

auch die volleren Töne nicht versagt, wie das „Lied" mit

dem Refrain „Ach, wie sterben die Frühlinge schnelle" be

weist. Nur vor gewissen technischen Künsteleien möchte ich

den Dichter warnen, zumal vor solche», bei denen einer großen

aufgewandten Mühe lein Effect entspricht. Da ist z. B. ein

Gedicht „Wandernde Stille" („Wie die Stille über's

weite Wasser hergewandert kommt"), in dem die Endsilben

bloß mit ihrem doppelten m aufeinander reimen („kommt",

„verschwimmt", „entflammt"). Ich kann diesen Reim beim

besten Willen nicht hören, und für's Auge ist er doch wohl

nicht bestimmt! Man hört die reimenden mm aber deßhalb

nicht, weil der sinnliche Eindruck der starken verschiedenen

Vocale in den betreffenden Silben sich als mächtiger erweist.

Andere Gedichte, besonders jener zeichnerischen Art, wo

sich kein musitalisches Element mit ihr verbündet, sind mir

denn doch ein bißchen zu düun und dürftig. Man lese nur:

Zwei Farben nur:

Der stählern-blaue Fjord,

die nachtviolen -blauen Höhen um ihn,

und drüber

wollenlofer rosenblasser

Abendhimmel.

Gemalt gäbe das ja wahrscheinlich eine sehr feine Farben

stimmung, aber hier streift es bedenklich an das Genre der

beschriebenen Musik und des erzählten Mittagessens. Und

diese wirklich ärmliche Kleinigkeit trägt den anspruchsvollen

decorative» Titel „llnio m^tie»!"

Solche Scherze hätte Morgenstern, der ein ernst zu

nehmender Künstler ist, lieber vermeiden sollen, zumal in

einer Sammlung, der ich unbedenklich vor seinen früheren

Versbüchern („In Phanta's Schloß", „Auf vielen Wegen",

„Ich und die Welt") den Vorzug gebe. Seine neuen Ge

dichte sind reiner uud musikalischer in der Form, mit einem

Worte lyrischer als die früheren, und sie haben den aparten

Duft der unmittelbaren Niederschrift des flüchtigen Erleb

nisses, einen tagebuchartigen Reiz. Als die feinen Vlüthen

verhuschender Stunden hat sie der Dichter selbst verherrlicht

in dem schönen Gedicht:

Leichter Vorsah.

So jedem Tag, der leichien Schritts enteilt,

ein Liederveilchen in die Locken werfen,

daß, wenn ihn Abends Dämmerung umfangt,

ihre Hand lieblofend ihm

die lleinc Blume aus den Haaren wirrt

und sie ihm zeigt — und er — staunend lächelnd

nicht sagen kann, woher sie dahin lam —

und Beide so mit Lächeln auf sie schaun — !

Von der Lyrik Morgenstern's zu der des jungen Ocster-

reichers Richard Schaukal ist kei» weiter Weg. Schaukal,

wie er sich in seiner neuen Sammlung „Tage und Träume"

(Leipzig, C. F. Tiefenbach) repräsentirt, ist noch um einige

Grade musikalischer als Morgenstern, er ist noch viel weicher,

überaus dclicat in der Pflege der Nuance und ersichtlich an

den besten französischen Mustern geschult; er hat z. B. Paul

Verlaine sehr geschmackvoll übersetzt. Auch Schaukal ist schon

bei der fünften (!) Sammlung seiner Verse angelangt: aus

Allen ließe sich ein Band von ungefähr hundert Seiten zu

sammenstellen, der lauter Vortreffliches enthielte.

Vergleichen wir die Dichtung Schaukal's mit der oben

charakterisirten Bürries-Münchhausen's, so springt der schroffe

Gegensatz in die Augen. Die Lyrik des Norddeutschen Hot

Knochen und Muskeln, die des Oesterreichers ist vibrirender

Nerv, der auf die leisesten und feinsten Reize reagirt. Dort

ein fröhliches Hinausleiten in die schöne Welt, die sich im

Morgenthau badet und den jungen strahlenden Eroberer bräut

lich grüßt; hier eine scheue und hochmüthige Flucht in selbst

geschaffene Einsamkeiten. („Tristia" und „Meine Gärten"

sind die bezeichnenden Titel älterer Gedichtbände Schaukal's).

Dort derbe Griffe in die Realität der Dinge, hier eine stille

und abgeklärte Musik aus halblauten Tönen und sanften

Farben. Es liegt etwas vom Reize blasser Tapeten und er

blindeter Spiegel, vom Reize aller müden und welken Dinge

in diesen vornehmen Versen, die mich in ihrer stolzen Ab

wehr alles Lauten und Grellen immer wieder an die kost'

baren farbigen Harmonien Ludwig Dill's erinnern.

Wie charakteristisch für Schaukal und Seinesgleichen sind

Verse wie die folgenden:

„Sie blicken mit großen staunenden Sternen

einander an. Die Arme hangen

aus müden Schultern, Ihre Seelen drängen

sich wie zwei weiße Tauben, die Liebe lernen,

sanft an einander. Die Lippen sind voll und roth.

Und sie hören den lautlos fchreitenden Tod."

Wer dächte dabei nicht an gewisfe todestraurige Bilder von

Burne« Jones, ,I^s cnant ä'aiuour", »liinß tüoplietu»" oder

,I^ove »nwliß ruine8", die das tiefste Mysterium der Liebe

zu enthüllen scheinen, mit ihrer Schilderung eines Glückes,

so groß, daß es ein Schmerz wird? Wie anders lieben bei

Norries «Münchhausen die Gräfin Monbijeu und der Page

d'Autreval:

„ . . . Am letzten Tag im Carneval

Im Forst von Digne lachte es,

Vom Digner Paß in aller Früh

Durch die Provence ein Jauchzen strich,

Im selben Sattel saßen sie

Und lüßten sich und lüßten sich . . ."

Die Menschen Schaukal's leiden am Leben, sie leiden

sogar am Glück, das für ihre zarte Schultern eine schwere

Last ist; die Menschen bei Norries bezwingen lachend das

Leben.

Wo die größere Kraft und Gesundheit, wo mehr Zu

kunft ist, kann nicht die Frage sein. Aber Dichter, echte

Künstler sind Beide, und auf das eigentliche feine Gold-

schmiedehandwerk der Lyrik versteht sich der zartere Schaukal

noch besser als sein robuster norddeutscher College.

Es giebt z. V. keinen deutschen Lyriker, bei dem die

seltene und schwierige Kunst des Emjambements annähernd

fo raffinirt ausgebildet wäre als bei Schaukal. Ich citin

als Beleg sein „Capriccio". Es wirkt wie eine satirische

Zeichnung von Thöny oder Reznicek.

„Eine schmale Frau in schwarzen leichten

Trauerlleidern liest versteckt die seichten

Abenteuer eines Emigranten.

Schläfrig endlich bei den int'ressnnlen

Aveniüren lehnt sie sich zurück

in den weichen stickereibelegten

schweren Armstuhl, und mit unbewegten

schlaffen Lidern träumt sie still vom Glück.

Ueber dicke Perser schreitet unterdessen

Einer, der behaglich gut gegessen, —

die Cigarre ließ er vor der Thür. —

seine Lippen mit der Junge feuchtend.

Und so »ritt er plötzlich ballhemdleuchiend

in das Boudoir mit leichter Beugung.

Aus den Traumen ihrer Aventiiren

wacht die Dame, Er mil Grnßbezeugung

dreht den Schnurrbart und tiißt ihre Hand,

Ueber'm Theetisch ticketackt das Pendel,

und galant

seufzt er feine flugs erlognen Händel,
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Sie mit Armbandblinlen

lädt zum Sitzen ein.

Er läßt seinen magern Körper niedersinken,

schlügt ein langes über langes Nein . . ."

Gewiß dürfen wir in solchen Zeichnungen mondäner

Situationen und Stimmungen (vgl. auch Einiges von Arno

Holz) den Einfluß satirischer moderner Griffellunst erkennen.

Wie vielerlei Anregungen mischen und begegnen sich in diesem

einem Bändchen Gedichte! Hier französische Lyriker, dort

englisches Präraffaelitenthum; hier ein Blatt des „Simpli-

cissimus", dort wieder (wie z. B. im Gedicht „Roche Rosen"

S. 43) eine Stimmung aus Jens Peter Incobsen. Wenn

in diesem Pandämonium moderner Stimmen und Stimmungen

schließlich doch die eigene Stimme und persönliche Stimmung

Schautal's siegreich die Oberhand behält, so will das viel

sagen. Ein schwächeres Talent wäre in dieser Hochfluth von

Anregungen, deren Spuren in Schautal's Lyrik sichtbar sind,

ertrunken.

Wie wundervoll kommt dieser eigene Ton, dessen er sich

rühmen darf, vor Allem in den Gedichten zur Geltung, die

er der rückschauenden Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies

seiner Jugend gewidmet hat, nach den blühenden Gärten seiner

Kindheit, deren Thor für immer schwer in's Schloß gefallen

ist . . . „Damals" heißt eines dieser Gedichte:

„Damals, als am Wege

die Linden blühten

und die Kuppen der Berge glühten

und leise Luft

von Hoffnung voll und von Ferne schwer

von den Höhen her

um die Wangen mir schmeichelte,

o den Duft

bring ich nicht mehr in mein Sehnen.

Und wenn ich mich in die Hecken der Träume lege,

sind meine Augen müde und roth von Thränen." —

Ich denke, wir weiden nicht in den alten deutschen

Fehler verfallen und vom Birnbaum Pflaumen verlangen

wollen, wir werden von Bürries nicht den Cult der erlesenen

Nuance und von Schaukal, dem Musikanten, nicht die ge

staltende Kraft fordern, sondern uns bescheiden und uns

freuen, daß in unserer neuen deutschen Lyrik so bunte und

berechtigte Eigenarten neben und durcheinander wachsen!

Aeber die Entstehung der Kunftformrn.

Von Johannes Gaulke.

Die Stilwandlungen, die sich im Laufe der großen

Culturperioden vollzogen haben, sind einerseits auf die Um

wälzungen im Geistesleben eines Volkes zurückzuführen,

andererseits auf die Einführung neuer Materialien in die

Architektur und die angewandten Künste. Namentlich hat

die Architektur, die, geschichtlich betrachtet, die erste aller

„echten" Künste ist, einen weittragenden Einfluß auf die

künstlerische Production ausgeübt. Ihr vorausgegangen ist

jedoch das Kunstgewerbe, aus welchem Grunde wir den

Ausgangspunkt unserer Untersuchung hier nehmen müssen.

Noch heute können wir die Beobachtung machen, daß

nomadisirende Völker, die keine feste Wohnstätte besitzen, be

reits in der Herstellung von Wirthschaftsgercithen, Waffen,

Schmuckgegenständen und ähnlichen Dingen, die wir in dem

Begriff Kunstgewerbe subsumiren, eine außerordentliche Ge

schicklichkeit besitzen. Erst in einem vorgeschrittenen Cultur-

zustande, nachdem ihn die klimatischen, wirthschaftlichen oder

socialen Verhältnisse an eine begrenzte Oertlichkeit fesselten,

war der Mensch genüthigt, sich eine dauernde Behausung zu

schaffen. Hiermit war die Vorbedingung zur Baukunst ge

geben. Architektur und Kunstgewerbe brauchen daher, da sie

grundsätzlich verschiedenen Bedürfnissen entsprungen sind, und

ihre Entstehung außerdem in verschiedene Perioden der

Culturentwickelung fällt, nicht nothwendig von denselben Stil

gesetzen beherrscht sein. Allerdings tritt meistens im Laufe

der EntWickelung ein Austausch der Formen und Motive auf

beiden Gebieten ein. Im Alterthum hatte sich das Kunst-

gewerbe unabhängig von der Architektur entwickelt, sftecifisch

architektonische Bildungen, wie die Säule, das Capital, das

Consol u. A., fanden dort keinen Eingang. Dem antiken

Kunstgewerbe und der Architektur waren nur rein ornamentale

Motive gemeinsam. In den späteren Perioden dagegen,

namentlich unter der Herrschaft des gothischen Stils, trat eine

stärkere Verschmelzung der architektonischen und kunstgewerb

lichen Formen ein. Die charakteristischen hochstrebenden Bau

glieder des gothischen Doms kehren auch in der Innendekoration

und in den kirchlichen Geräthschaften wieder, ja sie dehnen

sich selbst auf die einfachsten Gebrauchsgegenstände aus.

Der Ausgangspunkt aller in der Architektur und im Kunst

gewerbe wiederkehrenden künstlerischen (stilistischen) Formen ist

die Naturform gewesen, was allein schon aus der Thatsachc

hervorgeht, daß die Geräthschaften, die dem altegyptischen

Kulturboden oder dem sagenumsponnenen Troja angehören,

in der Anlage oft eine Uebereinstimmung mit den Gerüchen

moderner Culturvülter, die einer von jenen alten Völkern

gänzlich verschiedenen Rasse angehören und dazu unter anderen

Klimaten wohnen, aufweisen und somit auf ein gemeinsames

Vorbild hindeuten. Die primitiven irdenen Gefäße, wie sie

heute noch in den nördlichen Ländern im Gebrauch sind, und

die Urnen, in denen die prähistorischen Völker die Aschenreste

ihrer Tobten beisetzten, gehen in ihren Grundformen auf die

Kokosnuß, den Kürbis und ähnliche Früchte zurück. Die

Säule mit ihrer Nelrönung, dem Capital, ist nichts weiter

als eine Nachbildung der Papyrusstaude oder der Palme;

am deutlichsten ist dies an der Säule der Egypter wahr

zunehmen. Auch die Palmette hat sich, wie es der Name

schon verräth, aus dem Palmenblatt entwickelt. In der

Ornamentik lassen sich die Beziehungen der Kunstform zur

Naturform am Klarsten festlegen. Das am häufigsten in

allen Stilen wiederkehrende Ornament, das Acanthusblatt,

hat eine Pflanze, den Bärenklau, zum Vorbild gehabt, für

das griechisch-römische Acanthusblatt ist der zierliche H^an-

tnu8 moI1i8 Ii, für das gothische der heimische ^oarMu»

spinös», Ii das Grundmotiv gewesen. In unbeschränkter An

zahl haben auch die niederen thierischen Organismen, die

Muscheln und andere Schalthiere in der Ornamentik Ver

wendung gefunden, und selbst den höchsten Classen des Thier-

reichs bis hinauf zum Menschen hat das Ornament seine

Formen entliehen. Die Ornamentik der Egypter hat die

Lotusblume, die Papyrusstaude und das Schilf in ihrem

Körper aufgenommen, desgleichen auch die verschiedenen

thierischen Formen, und selbst die Himmelskörper, Sonne,

Mond und Steine, haben sich dem Ornamentkörper anreihen

müssen. Die bekanntesten thierischen Organismen der egypti-

schen Ornamentik sind derWidder, der Sperber und namentlich

der Dungkäfer (8c2r«,diiu8). Dieselbe Erscheinung wiederholt

sich auch bei den Chinesen. Ihre Vasen und Opfergeräthe

sind mit den farbenprächtigsten Naturgebilden, mit Rosen,

Camelien, Theestauden, Fasanen und Pfauen geschmückt.

Die Japaner ziehen sogar die Landschaft mit in das Gebiet

der Ornamentik. Den Indiern bietet die heimifche Fauna

unter anderen in dem Elephanten, der Gazelle und dem

Tiger ein dankbares Motiv. Ebenso erzielen die Perser in

der Ornamentcomposition durch die Benutzung thierischer und

pflanzlicher Formen künstlerische Effekte, aber auch ein mine

ralisches Gebilde, die Stalaktiten, ist von ihnen zu einer

künstlerischen Form herausgebildet worden. Am entwickelungs-

fähigsten hat sich aber das schon oben erwähnte Acanthus

blatt erwiesen, in Verbindung mit der Ranke bildet es das
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Fundament der antiken Ornamentik, die noch für die spätesten

Generationen eine unerschöpfliche Fundgrube geworden ist.

Oft mag auch der Zufall dem Menschen bei der Erfindung

neuer Formen zu Hilfe gekommen sein. Bei prähistorischen

Thongefäßen können wir häufig Eindrücke von Ruthen, mit

denen sie jedenfalls zum Schutze umwunden waren, be

obachten. Hierdurch wurden die ältesten Töpfer jedenfalls

angeregt, ihre Gefäße nach dem Muster der willkürlich hervor

gerufenen Ruthenabdrücke mit Kreuz- und Querstrichen zu

verzieren. Die EntWickelung der anfänglich noch sehr un

beholfenen Linien zu symmetrischen Zeichnungen läßt sich an

den alten Funden deutlich verfolgen. Es entstand schließlich

das organisch hochentwickelte Flechtband, das namentlich in der

griechischen Ornamentik einen hervorragenden Platz einnimmt.

In letzter Linie ist aber die Natur die alleinige Lehr

meisterin des Menschen. An den primitiven Gefäßen aus

rother Thonerde bis zu dem feinen Porzellangefäß, von den

megalithischen Bauwerken bis zur Atropolis von Athen und

dem Capitol Roms — überall äußert sich das Studium der

Natur und ihrer Gesetze in gleichem Grade. Jeder Fort

schritt ist daher stets relativ. Daß sich die Resultate der

menschlichen Arbeit so außerordentlich gesteigert haben, ist

nur eine Folge der größeren Reichhaltigkeit des Materials,

das sich der Mensch im Laufe der Jahrtausende erschlossen

hat, und seines durch die Uebung gesteigerten Formgefühls.

An sich betrachtet ist der einfache Gebrauchsgegenstand der

Prähistorie eine nicht minder bedeutende Aeußerung des in

uns wohnenden schöpferischen Geistes als der reiche Prunt-

gegenstand der Moderne; unsere Gesammtleistung ist somit

nicht das Resultat des gegenwärtigen Denkens, sondern ein

auf den Erfahrungen vorhergehender Zeitalter basircndes

Weiterbauen.

Die Naturform, die der Mensch in den verschiedensten

Materialien nachzubilden versucht hat, ist in ihrer künstlerischen

Reproduktion bedeutenden Veränderungen unterworfen, sodaß

das grundlegende Motiv häufig nicht mehr mit Sicherheit

festgestellt werden kann. Diese Abweichungen von der Natur

form sind durchaus nicht willkürlich hervorgerufen, fondern

durch das Ausführungsmaterial bedingt. Ueber die Bedeutung

des Materials für die Formenentwickelung werden wir

wiederum durch die prähistorischen Funde am Anschaulichsten

unterrichtet. Dem vorgeschichtlichen Menschen lag der Thon

als Material für seine Geräthschaften am nächsten, da seine

primitiven Werkzeuge noch die Bearbeitung härterer Stoffe

ausschlössen, und der Thon sich ohne Schwierigkeit einer

beliebigen Form anpassen läßt. Daher kommt es, daß die

ältesten Gefäße die Naturform am vollkommensten wieder

geben. Nachdem aber der Mensch seine Werkzeuge vervoll

kommnet und die Bearbeitung härterer Stoffe kenneu gelernt

hatte, wurde der Abstand zwischen Kunst- und Naturform

immer grüßer.

Der für die Entstehung der Kunftform, der stilisirten

Form, ausschlaggebende Factor ist demnach das Material;

von seiner Beschaffenheit — ob hart oder weich, schwer oder

leicht, transparent oder undurchsichtig — hängt in letzter

Linie die Erscheinungsform des Gegenstandes ab. Derselbe

Gegenstand — nehmen wir eine in Thon ausgeführte Vase

an — erfordert, wenn er in ein anderes Material, vielleicht

in Stein übertragen werden soll, eine andere Formen

behandlung. Während im Thon sich die Details anmuthig

und leicht gestalten lassen, drängt der brüchige Stein auf

eine massige Anlage allein schon aus Stabilitätsgründen hin.

Ans dem Bestreben heraus, die Form des Gegenstandes in

Einklang mit seinem Material zu setzen, resultiren die Stil

gesetze. Weiter geht aus diesem Zusammenhange hervor, daß

die Entstehung eines neuen Stils im engen Zusammenhang

mit der Einfühlung neuer Materialien steht. So verdankt

namentlich die Gothik ihre Entstehung zum Theil dem Um

stände, daß im Mittelalter in den nordischen Ländern der

Backstein in größerem Umfange als Baumaterial zur Ver

wendung gelaugte.

Im Kunstgewerbe kommt in erster Linie der Thon und

das Metall als stilisirendes Material in Betracht. Der

Thon, von dessen vielen Arten und Mischungen das Majo

lika und das Porzellan' hervorgehoben seien, gestattet die

denkbar frcicste und feinste- Dctailirung des Gegenstandes, er

kann aber auch, ohne dabei seinen Charakter zu verleugnen,

wie an der griechischen Vase ersichtlich, sich in strenglinigc

Formen fügen. Aehnliche Vorzüge weisen auch die Metalle

und Metalllegirungen auf. Kupfer, Zinn und Zink und

deren resp. Legirnngen, die Bronce und das Messing, sind

die im Kunstgewerbe am häusigsten zur Verwendung

kommenden Materialien. Die Form des Gegenstandes ist

aber nicht allein von der Eigenschaft des Materials abhängig,

sondern auch von der Art der Bearbeitung — ob diese im

kalten, erhitzten oder flüssigen Zustande vor sich geht. Die

geringste Bewegungsfreiheit gestattet die kalte Bearbeitungs

methode, die Treibarbeit, die mittelst des Hammers und

Nutzens ausgeübt wird. Ihr nahe steht die Schmiedearbeit,

bei der das Material in einen erhitzten oder glühenden Zu

stand gebracht wird, sie legt aber der Formenentwickelung

eine noch viel größere Schränke auf und kommt im Wesent

lichen nur für das Eisen in Betracht. Die vollkommenste

Methode der Metallbearbeitung ist die Meßtechnik, diese

unterscheidet sich von den vorigen dadurch, daß das Metall

in einen flüssigen Zustand gebracht und darauf in eine wohl»

vorbereitete Form gegossen wird. Alsdann wird eine Ueber-

arbeitung des gegossenen Gegenstandes mit dem Nutzen (das

Ciselircn), ähnlich wie bei der getriebenen Arbeit, vorgenommen.

— Der gewachsene, oder Naturstein, der in der Architektur

eine Hauptrolle spielt, findet im Kunstgewerbe wegen seiner

Härte und Vrüchigkeit wenig Anwendung. Das Holz steht

in der technischen Bearbeitung dem Stein nahe, da hier wie

dort der auszuführende Gegenstand aus dem vollen Block

durch Herunterschlagen des Stoffes gewonnen wird, während

in der keramischen und Mctalltcchnik das Material durch

Kneten resp. Hämmern in die gewünschte Form gebracht

wird. In seiner künsterischen Wirkung hat aber das Holz

mehrere Berührungspunkte niit den Metallen, da es im

Gegensatz zum Stein eine durchaus freie Linienführung

gestattet.

Wie im Kunstgewerbe, so ist auch in der Architektur das

zur Verwendung gelangende Material ein ausschlaggebender

Factor für die Gestaltung des Bauwerkes. Wegen seiner

Dauerhaftigkeit ist der gewachsene Stein, der Sandstein,

Marmor, Granit u. a., das höchstgcschätzte Baumaterial; in

ästhetischer Hinsicht ruft er den Eindruck mouumeutaler Größe

hervor. Weniger geeignet für die Erzielung monumentaler

Wirkungen ist der gebrannte Ziegel oder Backstein, dahin

gegen gestattet er die denkbar weitgehendsten Detaillirungen,

wie wir sie an den gothischcn Backsteinkirchen beobachten

tonnen. Das classische Alterthnm bediente sich vorwiegend

des gewachsenen Steines als Baumaterial, daher kommt es,

daß ein moderner im griechischen Stil ausgeführter Ziegel

bau nicht das ästhetische Empfinden zu befriedigen vermag,

denn hier ist das vornehme Stilgesetz über die harmonische

Wechselbeziehung zwischen Form und Material nicht beobachtet

worden. Und umgekehrt büßt auch ein gothisches Bauwerk,

das seiner beweglichen Natur nach auf den leichten Backstein

angewiesen ist, seinen eigenartigen Reiz ein, wenn es in gewach

senem Stein ausgeführt ist. Das Holz spielt in der Architektur

nur als constructives Material eine Nulle, in der Außen

architektur gelangt es seltener und daun nur für das Privat

haus zur Verwendung. Einen eigenartigen Stil hat es —

wenn wir von dem sog. Schweizerhausstil absehen — nicht

hervorgebracht. In neuerer Zeit ist es vielfach durch das

Eisen ersetzt worden. Dieses Material ist an Dauerhaftig

keit und Festigkeit selbst dem Stein überlegen, über seine stil
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bildenden Eigenschaften läßt sich heute noch kein abschließendes

Urtheil fällen. Den bisher in Eisen ausgeführten Bauwerken,

wie den Eisenbahn- und Ausstellungshallen haftet der provi

sorische Charakter zu stark an, doch bleibt es nicht aus

geschlossen, daß dieses Material noch einen wirklichen, für

unsere Zeit charakteristischen Stil hervorbringen wird. Die

anderen Baumaterialien wie der Stuck und Cement kommen

als stilbildender Factor nicht in Betracht, da sie einen Ersatz-

Nothbehelf für den gewachsenen Stein, insbesondere den Sand»

stein, bilden und daher auf die sklavische Imation der charakte

ristischen Steinformen angewiesen sind. —

Wenden wir uns nunmehr, nachdem wir die Bedeutung

des Materials für die Stilentwickelung erkannt haben, den

ideellen Momenten zu. die oft den ersten Anlaß zu der Er

findung einer neuen Formensprache gegeben haben. Große

sociale und religiöse Umwälzungen haben auch stets in der

ästhetischen Anschauungswelt tiefgehende Aenderungen her

vorgerufen, die weitere Folge-Erscheinung ist dann ein Um-

wcmdlungsproceß in der künstlerischen Formensprache, im

Stil. Man hat daher nicht mit Unrecht den Stil als das

künstlerische Ausdrucksmittel des Zeitgeistes bezeichnet. Das

klassische Griechenthum war nach seiner Unterjochung durch

Rom und dem Aufkommen neuer wirthschaftlicher und religiöser

Tendenzen in einen derartigen Umwandlungsproceß gerissen

worden. Im alten Hellas bildete der Kultus der Olympier

einen integrirenden Theil des Staatslebens, die Atropolis

von Athen war zur Blüthezeit sowohl der Schauplatz des

politischen als auch des religiösen Lebens; die Werke der

Kunst und Architektur waren daher für die breite Oeffent-

lichkeit bestimmt. Unter dem Imperialismus der Macedonier

und später der Römer änderte sich das strenge hoheitsvolle

Architekturbild vollständig, da neben dem Götter- auch ein

Heroencultus aufkam. Der Tempel wurde dadurch aus dem

Mittelpunkt des öffentlichen Lebens gedrängt, an seine Stelle

trat das Profangebäude. In Rom waren es zur Kaiserzeit

die Imperatorenpaläste und Triumphbogen, aber auch mancher

lei gemeinnützige Institute, darunter die Thermen (Bade

anstalten), sowie die Stätten der öffentlichen Lustbarkeiten,

wie die Circufse, die den Charakter des Städtebildes be

stimmten.

Nach der Einführung des Christenthums und der Be

gründung der Kirche trat der Etil in eine neue Entwickelungs-

phasc. Unter den südlichen Ländern, wo die antiken Kultur

elemente noch lange nach der Anerkennung des Christenthums

als Staatsreligion nachwirkten, gelang es dem neuen Zeit

geist nur unvollkommen, sich seine eigenen künstlerischen Aus

drucksmittel zu schaffen, er mußte sich damit begnügen, die

gegebenen Formen seinen Zwecken anzupassen. In dem byzan

tinischen und romanischen Stil, die wir als die Corruptionen

des klassischen Baustils auffassen können, gelangt der Kampf

der beiden Culturen um die Weltherrschaft in die sichtbare

Erscheinung. Später, nachdem das Christenthum auch die

nordischen Länder erobert hatte, fand es den Boden vor, auf

dem es sich unabhängig von den antiken Culturclementcn frei

lluswachfen und feine eigenen künstlerischen Ausdrucksmittel

schaffen konnte. Die letzte und hervorragendste Erscheinung

der asketischen Gcistesrichtung, die das Christenthum der

Menschheit gebracht hat, ist der gothische Dom.

Die Baustile der Vergangenheit sind meistens durch

lange Zeiträume von einander getrennt, jedoch lassen sich von

den einzelnen Stilen vielerlei Uebergcmgsformen beobachten.

Nur im alten Hellas folgten der dorische, jonische und

korinthische Stil verhältnißmähig schnell auf einander und

gelangten auch gleichzeitig in der Architektur zur Anwendung.

Selten tritt jedoch ein Stil zur selben Zeit in verschiedenen

Ländern auf, von einem großen Culturcentrum verbreitet er

sich langsam weiter. So geschah es, daß man zu der Zeit,

als in Italien die Renaissance bereits ihren Einzug gehalten

hatte, in Deutschland noch eifrig im gothischen Stil weiter

baute. Diese Erscheinung findet in den allgemeinen kulturellen

Verhältnissen ihre Begründung. Denn in Italien war der

asketische Geist des Christenthums bereits überwunden, während

man in Deutschland die christlichen Dogmen noch sehr ernst

nahm, und somit die religiösen Streitfragen in den Vorder

grund der Ereignisse zerrte. Aeußerlich hat sich die Ver-

fchiedenartigkeit der Anschauungen in dem Architckturbilde, in

dem^Stil beider Länder wiedergespiegelt.

^»^

Feuilleton.

Nachdruck Verbote».

Der Haidegliilier.

Von Friedrich «roff (München).

(Schluß.)

Das Erdloch draußen sah schon lall und düster her. als ob es

die Nacht im Schoß hätte. Die Sonne neigte sich ««ertlich hinab auf

die fernblauen Hügel, die im Westen den Horizont begrenzen.

„Ja, unterbrach sich plötzlich der Junge und stand auf, „i muß

heim zu,"

„O geh!" wehrte die Mutter. „War' schon recht. Di« Nacht

bleibst doch."

„Kann net, Mutier. Die Pflicht," setzte er in steifem Hochdeutsch

hinzu, „I Hab' 'en guten Herrn, aber —"

„Wirklich mußt?" fragte sie noch einmal und als er entschieden

bejahte, nahm sie es als das Selbstverständliche, daß er ging.

Ohne weiteres Zureden zog sie hinter dem Bett ein Stüct Pack

papier hervor und wickelte die übrig gebliebenen Nudeln darein,

„Das nimmst mit. Schmeckt morgen auch."

Das Fett schlug sogleich durch und bildete dunkle Flecken auf dem

Pack. Auf einer Etiquette hieß es: Salomon Naruch, Kleiderhanblung

— fertig und nach Maß. Uebrigens war das Papier um ein« Säge

gewickelt in's Haus gekommen, die der Fuhr-Martl in der Stadt bei

Wörlein u. Cie. beforgt hatte, Papiere haben ihre Schicksale.

Hans zog fein rothes Taschentuch, setzte den Pack mitten darein

und knüpfte die vier Zipfel darüber.

Jetzt tonnte man aufbrechen. Und es war Zeit. Die Sonne war

schon so tief gefunten, daß goldene Strahlen durch die Fensterchen weit

in die Stube fielen. Ueber den Tifch vorn krochen sie zu dem gegen

überliegenden Fensterpaar und liehen sich draußen im Schatten des

Häuschens jenseits der Grube aus den Rasen nieder.

Die Drei traten in's Freie. Die Hühner, die sich auf und unter

der Vcmt fonnten, stoben auseinander.

„Wie lang fahrst itz bis heim?" sragte der Vater, als Hans zu

seinein Zweirad griff.

„Anderthalb Stund'."

„Sakra!"

„In, wenn 's aus 'm Moos erst net so schlecht ging'. — Also,

Mutter, ndjes."

„Ja, wir gehn e Stückl mit. Gelt, Weib?"

Die Alte bejahte gern, und so gingen die Drei über den Fußpfad

durch die wildlraut- überwucherte Senkung zum Fahrweg, Die Hütte

blieb verlassen mit offener Thüre. Die ganz Großen und die ganz

Kleinen fürchten leine Diebe,

Die Haide lag im abendlichen Schweigen. Leichte, bläuliche Dünste

schwebten über den Sümpfen. Nur die drei Wandelnden droben auf

dem Wegdamm sprachen mit ruhigen, schnell verhallenden Stimmen.

Ihre Schatten, weit in's Moor eingreifend, gingen lautlos mit ihnen.

Frösche, die am Wege hockten, plumpsten vor den Nahenden in die
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Gräben, Gegen die bewachsenen Giünde hin, wo die Vögel ihre Brut

stätten haben, schiie einsam eine Möve; das klang wie ein gleichtönendes

Schubtarrcnrnd od« wie eine mißhandelte Krnderflöte immerfort: uhii—

»hü—i— i—i!

Einmal huschte eine Lerche auf und strich lautlos in das nächste

Gesträuch, Es war noch nicht Zeit zu ihrem Sang.

Ein paar Primel» und blauer Enzian hatten sich nm grasigen

Rain schon aufgethan. Der Bursche bückte sich und pflückte sich einige

aus den Hut. Wie er sein Nad dabei wendete uud neigte, gleißte es wie

eitel Gold. Es waren die legten Strahlen der Sonne.

Da kam sernher das Pfeifen eines Eisenbahnzuges,

„Der Wind hat sich 'dreht," sagte der Alte, und der Junge erklärte

nicht ohne Selbstgefallen, das sei der Orientezprehzug.

„Ies mein, was is doch das?" rief die Mutter.

Ter Sohn sah nach der Uhr, „Nein, das is der Vorortszug."

„Sel' Hab' i g'hört," sagte der Vater. „Was is das eigentlich?"

„Nu — halt billige Zug' in die nächsten Ort um d'Stadt."

„Siehst!" niachte staunend der Alte.

„Aber das Andere," drängte die Mutter. „Ort— Ori- ?"

„Der Orientezpreß? Das ist der theuerste Zug und lauft von

Paris bis in d' Türkei."

„O mein Vub, was thut man doch in der Türkei?!" rief der

Vater.

„Aber sehn sollt Ihr'», Vater. G'rad' für lauter König so schön.

Essen kannst Dir drin. Schlafen kannst Dir wie im Bett,"

„Da schlaf' i doch schon lieber in mein'm Häusl, Aber König

wcrden's schon können. — Wie i vor sllnsefufzig Jahr' auf d' Mous-

schwaig 'kommen bin, hat Niemand von einer Eisenbahn was g'wuht.

I bin noch net zwanzig Mal damit g'sahren und bin doch alt wor'n.

— B'hüt' Dich Gott! Nimmer weiter. Komm gut heim!"

Sie verabschiedeten sich kurz.

„Haust gut weiter, Vater und Mutter! — Und wie is mit der

Stadt? Kommt ihr wirklich net?"

„Nix! Aus! Morgen graben wir zum ersten Mal wieder."

Als Hans sein Rad bestieg, winkte er mtt dem Kopf nach Westen

und rief zurück: „Das kommt heut' noch."

„E Wetter?"

„I mach', daß i heim komm'. B'hüt' Gott!" und lautlos glitt er

von bannen.

Links von den brennenden Spuren der versunkenen Sonne standen

dicke, dunkle Wolken bei einander und reckten ihre grauen Häupter in

das gleichmäßige, feierliche Gold des Abendhimmels,

Ein Weilchen sahen die Beiden dem rasch Entschwindenden nach.

Dann traten sie den Rückweg an. Nur manchmal unterbrachen sie durch

ein kurzes Wort die Stille. Die Einsame» waren das Reden nicht ge

wohn! und heule redemüde.

Eben noch vernehmlich, leise verschwimmend hörte man eine Abend

glocke dorther, wo die Eisenbahnzüge durch das Land rasen. Die alten

Leute hatten den „Engel des Herrn" gebetet und sich ruhsame Nacht

gewünscht. Die Pöllin stieg schon in ihr ärmliches Lager. Er lehnte

halb ausgezogen am Fenster.

„Recht hat er. Kein Stern is mehr da hinten an» Himmel. Es

kommt 'rauf — stockfinster."

Unverständlich brummend gab sie ihn« Antwort. Er schwieg eine

Weile.

„Morgen früh also graben. Nachmittag schaun wir, was am

Edergraben z'machen is. Vielleicht laßt sich stechen. — Is g'rad' gut,

daß 's Frühjahr kommt, daß wir e Geld kriegen. — Na ja. Also

gut' Nacht."

Ein leises Schnarchen gab ihm Antwort. Er löschte das Talg-

licht aus.

Als er aber zu seinem Bett trat, schien es ihn zu reuen. Er

wühlte im Slrohsack, brachte einen alten Strumpf hervor, trat wieder

zum Tisch, zündete wieder das Licht an und sehte sich.

Aus den. Strumpf lieh er leise Gold und Silber gleiten, legte es

auf und zählte : ihre Ersparnisse, der Nothpfennig für alte und kranke Tage.

Nur nicht tränt werden! wie oft fugten sie das. So daliegen zu

müssen — Wochen, Monate, wie der Stauber am Erlbach, den sie

schließlich aus dem Moor fort fuhren in's Spital, das fürchteten sie

wie ein Gespenst. Die Natur der nördlichen Gegenden ist undankbar.

Das zeigt sich, sobald einer lranl und elend wird. So weit es auf sie

antommt, soll verhungern, wer nicht arbeitet.

Der Alte mußte nicht recht zufrieden fei»! denn er schüttelte ein

paar Mal den Kopf. Der Winter war der ärgste Feind dieses Schatzes.

Und er nahm sich fest vor, diefen Sommer wieder ein hübsches Stück

lein auf die Seite zu bringen.

Nachte, zick— zick, glitten die Münzen in den Strumpf zurück und

mit leifem Rascheln empfing ihn wieder das Stroh, Das Licht erlofch

zum zweiten Mal. — — —

Bald fchliefen sie Beide mit schweren, langsamen Athemzügen.

Die alte, große Uhr war deutlich vernehmlich: knack — knack lnack—

tnock. Einmal meckerte drüben eine Ziege im Schlaf.

Schwarz und starr stand die Hütte auf der Ebene. Schwarz lag

die Ebene in der finsteren Nacht. Nur die krausen Köpfe einiger Birlen

hoben sich von dem fahlschwarze» Firmament etwas ab.

Lautlos, aber emsig arbeitete es am Himmel. Wolle schob sich

auf Wolle — so hastig, daß in der Eile manchmal ein Sternlein durch

schlüpfe» tonnte; aber nicht lange dauerte folche Freude, so deckte die

dunkle Hand den fröhlichen Gefellen zu.

Einmal klang es wie ein ferner Donner. Vielleicht das erste

Gewitter irgendwo. Dieser Frühlingstag war gleich sehr heiß ge

wesen.

Eine Weile dauerte dies Spiel, Dann schien sogar droben in den

Lüften Ruhe zu werden. Die Wollenscgler hielten still. Der Himmel

war bis gegen Osten hin überzöge» und glich einer große», bangen

Höhle mit finster -Ungewissen Weiten. Fern, wo die Dörfer liegen,

blitzte manchmal ein Licht auf und im Osten, über der Stätte der

Stadt, zeigte sich, eben noch unterscheidbar, eine fahle Helle am

Himmel.

Jetzt erhob sich eine leichte Brise. Ein mattes Rauschen begleitete

sie; sie fing sich in den Resten von» vorigen Herbst, dürrem Riedgras

und tobten, wandernden Blättern,

Das Rauschen schwoll an, es sauste in den Ruthen der Birlen.

Die Brise wurde zum Wind — der Wind zum Sturm.

Plötzlich brach es los — lein Blitz, lein Donner — wie aus

tausend Schlünden. Niesengewaltig wälzte sich der Ortan daher über

das freie, fchuhlofe Land, neigte die dünnen, kümmerlichen Birlen fast

bis auf den Boden, peitschte die träge, schwarze Erde von de» Wegen

in die Finsterniß empor oder warf sie rieselnd die steilen Grabenwände

hinab auf die rostbraune Decke des Moorwassers. Das Rollen eines

Eisenbahnzuges klang so nahe, als ob er mitten im Moor führe —

durch Nacht und Verderben.

Schwarz und starr stand die Hütte auf der Ebene. Es Pfiff um

sie, als wenn die wilde Jagd daran stieße, und heulte i» den Fenster»

spalten und brauste im Schlot.

Der alte Pöll wurde halbwach, drehte sich auf die andere Seite

und fchlief wieder ein. Die Frau regte sich ein wenig und feufzte tief

auf in, Schlaf.

Der Sturm tobte weiter. Immer wieder ausholend und zusah»

rend in gewaltigen Stößen — hui — huih! Dem wilden Jäger öffnen

vorsichtige Leute das Fenster und das Osenloch, damit er, eigensinnig

wie er ist, seines Weges weiter kann durch Zimmer und Kamin. Manch

mal war es wieder, als ob in dem scharfen Gesimse weit, weit her
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fremdvertrngene Töne kämen. Und die Villen, d!e magern, beugten sich

nieder, als wenn sie nah am Boden horchen wollten.

Da wurde es sachte reg in der Hütte. Nie Sparren ächzten selt

sam im Dach, dann ein Knistern und Knattern, als wenn Geister gingen

und schafften.

Huih — huih! schrie draußen die Jagd.

Ein Wanten und Schwanken, ein Rascheln wie rieselndes Erdgerüll

gegen das Erdloch hin, ein Neben, ein kurzes, gewaltiges Getöse —

vom Sturm zerrührt ein Krachen und Poltern, aufzischendes Wasser

und ein kurzer, fchnellerstickter Schrei aus Menschcnbrust -^ — und

Stille.

Der Sturm erschöpfte sich bald. Ein starker Regen ging nieder.

Die große, bange Höhle mit ihren finster -ungewissen Weiten that sich

auf. Die Sterne kamen wieder und blinzten herab in die schweigende

Werdenacht mit dem Liebes- und Lebenssprossen still in den Gründen.

Eine weiße Ziege irrte ängstlich meckernd im Moor.

Aus der «Hauptstadt.

Ver Hofgartenllnzng.*)

Kein großes Kunststück ist es, unsere westlichen Nachbarn unter

einen Hut zu bringen. Es brauchen nur die leicht erkennbaren richtigen

Saiten angeschlagen zu werden, und ganz Frankreich horcht sofort auf

und zaudert, wenn es den Weckruf einmal verstanden hat, keinen Augen

blick, ihm zu folgen. Bei Weitem fchwieriger ist es, die in ihrem Fühlen

und Denken um Vieles mannigfaltiger angelegten Deutfchen in einer

und derselben Empfindung, in einem und demselben Gedanken zu einen.

Der gewaltige Begründer des deutschen Reiches war ein Meister in der

Kunst, die Vollsfecle zu erziehen und zu leiten. Aber auch er stieß

mitunter auf unüberwindliche Schwierigkeiten in dem Bemühen, feine

lieben Landsleute in ihrer Gcsammtheit in der Richtung mit sich fort

zureißen, in der seinem hellen Blick das Heil des Vaterlandes zu liegen

schien. Was aber der Eine trotz harten, ernsten Ringens nicht zu er

reichen vermag, das sällt dem Anderen oft im Schlafe zu. Ein

solches Schoßkind der gütigen Vorsehung ist z. B. der neue Kurs. Trotz

des Zickzacks, in dem er sich bereits seit elf Jahren bewegt, und der

nach den Gesehen menschlicher Logik der Deutschen Empfindungen und

Anschauungen nach allen Richtungen der Windrose auseinander treiben

müßte, geling» es ihm zuweilen, die vielköpfige öffentliche Meinung bei

uns auf einen Ton zu stimmen. Als Graf Nülow den Muth der

Verzweiflung hatte, dem Buren-Präsidenten Paul Krüger in Köln den

Stuhl vor die Thüre zu sehen, packte die ganze Nation der gleiche

stürmische Unwille wie bei der Verleihung des höchsten preußischen

Ordens an Lord Roberts, an denjenigen englischen General, der durch

die barbarische Mißhandlung der uns stammverwandten Buren uns

Deutsche besonders tief getränkt hatte. Neuerdings ist aber unferen

leitenden Männern in dem berühmten Bildhauer Reinhold Begas ein

gefährlicher Eoncurrent in der erfolgreichen Behandlung der Voltsseele

erstanden. Kaum war sein neues Werl, der Bismarck vor dem Reichs»

tagsgebäude in Berlin, enthüllt, so ließ sich innerhalb der Grenzen des

deutschen Reiches nur die eine Stimme vernehmen, daß dieser

Bismarck nicht der Bismarck der Deutschen sei. Nicht einmal

den uneingeschränkten Beifall des Reichs- und Staats-Anzeigers erntete

der Künstler. Der Tric, den Herr Reinhold Vegas bei diefem Kunst

stück angewandt hat, bestand darin, daß er seinen Bismarck so undeutsch

wie nur denkbar gestaltete, während der wirkliche Bismarck deutsch bis

auf die Knochen gewesen ist. Festes Wollen und starkes Können bei

schlichtem, bescheidenem Wesen zeichnen den echten deutschen Mann aus.

Der Bismarck vor dem Neichshause dagegen fordert so forfch wie breit«

spurig sein Jahrhundert in die Schranken. Wann hätte der wahre

») Vgl. „Das Berliner Bismarck-Denlmal" von Max Kempff, in

Nr. 26 der „Gegenwart".

Bismarck dies je getha»? Der Mann, der schon am Abend des Sieges

von Königgrätz erklärte, daß es jetzt darauf ankomme, den geschlagenen

Gegner in einen Freund zu wandeln? Der Mann, der nach der Kapitu

lation von Paris im Gegensah zu seiner gesummten militärischen Um

gebung sich, mit einer flüchtigen und noch dazu auf wenige Stadttheile

befchränlten Besetzung der Hauptstadt des Feindes beschied, um die

Franzosen nicht noch unnütz zu reizen? Der Mann, der in seinen staats-

mcinnischen Erwägungen niemals der Leidenschaft Raum gab, dem die

äußere Form Hecuba war, wenn er nur cm's Ziel gelangte? Herr

Reinhold Vegas ist nun lange genug ein Zeitgenosse des großen Kanzlers

gewesen und hat lange genug mit ihm auf demselben deutschen Boden

geweilt, um die Eigenart seines Genies erfassen zu können. Für uns

gi'ebt es für seinen unechten Bismarck nur die eine Erklärung, daß er den

wirklichen „Bismarck" nicht hat verstehen wollen oder richtiger, nicht

hat verstehen sollen. Wer sah denn in dem Comite, das die Errichtung

eines National -Denkmals für den Begründer des deutschen Reiches

zu betreiben hatte? Auch nicht Einer, der nach dem Sturze des

Helden noch zu ihm gehalten hätte. Trotzdem mag der beste Wille, dem

deutschen Bismarck in dem Standbild gerecht zu werden, die Herren

beseelt haben. Aber sie ermangelten des Rückgrates, um bei der Ent

scheidung über den zu wählenden Entwurf Einflüsse aus dem Spiele zu

lassen, welche der richtigen Bewerthung des gewaltigen Staatsmannes

widerstrebten, und als deren Werkzeug Herr Reinhold Vegas schon seit

einer geraumen Reihe von Jahren gilt. So sehr gaben sie vielmehr

den starken Einflüssen nach, daß diese sich auch dann noch behaupten

tonnten, als der damals noch unter uns weilende Bismarck selber sein

Mißfallen über die Slizze des Herrn Vegas geäußert hatte. Wer die

Vorgänge nur einigermaßen aufmertfam verfolgt hatte, der mußte sich

von vornherein sagen, daß bei einem solchen Comite uud bei einem mit

der Ausführung des Denkmals betrauten Künstler wie Vegas alles

Andere eher zu Stande kommen tonnte, als ein Bismarck, wie ihn die

Deutschen in ihrem Herzen tragen. Nichtsdestoweniger muhte aber die

Folgerichtigkeit und Beharrlichkeit, womit der echte Bismarck

ansgeschllltet worden ist, alle Welt verblüffen. Sogar unter dem banalen

Gesichtspunkt der Betleidungsvorschrift schlägt der Bismarck vor

dem Reichstag der Wahrheit in's Gesicht.

In der Unifoinl der siebenten Kürassiie, deren langjähriger Chef

der erste Reichskanzler gewesen ist, hat ihn Herr Reinhold Vegas dar

gestellt : den Stahlhelm auf dem Haupte, den Pallasch an der Seite, den

Ueberrock in der oberen Knopfreihe aufgeklappt und ohne Achselstücke,

die Neinkleider lang bis zu den Füßen herunter. Darin, wie sich die

Officiere zu Zeiten Nismarck's kleideten, ist uns eine reiche praktische

Erfahrung eigen. Bekannt ist uns auch, daß er sich selber in der Zu

sammensetzung seines Anzuges manche Freiheiten gestattet hat, die einem

regelrechten Officier schlecht bekommen sein würden. Aber auch wenn

der Kundige dieser seiner Eigenthümlichkeit im weitesten Maße Rechnung

tragen will, so bleibt ihm doch die Art, wie Herr Vegas seinen Bis

marck angezogen hat, vollkommen unverständlich. In welcher Situation

soll der Beschauer sich eigentlich den Bismarck des Herrn Vegas vor

stellen? Auf jene aus dem Anzug zu schließen, ist er sicherlich berechtigt.

Selbst der schlichte Bauer legt doch für den Kirchgang ein anderes Ge

wand an als für die Arbeit auf dem Felde, und der Oberceremonien-

meister ein anderes für das Frühstück am Familientisch als für die

Galatafel im Schlosse seines erlauchten Herrn. Steht der Bismarck

des Herrn Vegas etwa am Nundesrathstisch des Reichstags oder nm

Regierungstisch des Landtages, von wo aus er so oft zum deutschen

Volke gesprochen hat, um ihm die wahren Wege des Heiles zu weisen?

Dagegen spricht doch das mit dem Helm bedeckte Haupt, Oder haben

wir ihn uns im Felde im Gespräch mit dem gefangenen dritten Napo

leon in dem einsamen bescheidenen Häuschen des armen Webers Tisserand

vor Donchörn zu denken, in dem der Kaiser abgestiegen war, weil er

Ausbrüche der Wuth Seitens der Einwohner des durch die Unterredung

berühmt gewordenen Städtchens gefürchtet hatte? Auch das ist nicht

wahrscheinlich. Der damalige Bundeskanzler trug im Felde stets die

langen Reiterstiesel, mit denen er auch auf dem Bilde der Kaiser-

proclamation in Versailles dargestellt worden ist. Und man mag über

die Kunst des Malers Anton von Werner denken, wie man will,

historisch echt sind die Größen seines Pinsels stets gekleidet. Helm,

Ueberrock und lange Aeintleider waren früher und sind auch heute noch
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die Nestandtheile des Visitenanzuge« für die Officiere. Soll der Nis

marck des Herrn Reinhold Vegas sich vielleicht auf dem Besuchspfade

zu einem Bolschafter befinden? Aber selbst wenn wir die ihm ver

liehen« Haltung noch gelten lassen wollen, die er auf der Straße in der

Unterredung mit einem ihm unsympathischen Nelannten angenommen

haben mag, — — würden wir nicht mit einer solchen Vermuthung

seinem von ihm und aller Welt so geschätzten Kammerdiener Pinnow

schweres Unrecht thun? Würde dieser jemals seinem Herrn gestattet

haben, zu Herrn Herbette ohne Achselstücke nach deni am Pariser Platz

gelegenen Palais zu gehen? Bleibt schließlich nur noch der Hojgarten-

anzug übrig, in welchem dereinst die preußischen Ojficiere bei Hose zu

Garten- und Promenadenfesten zu erscheinen hatten. Für diesen war

Helm und Rock ohne Achselstücke und lange Neinlleider vorgeschrieben.

Ob aber der wirkliche Nismarck als Ministerpräsident oder als Kanzler

wohl ein einziges Mal auf einem hofgartensest gewesen ist, er, der nur

nothgedrungen sich an den Hof begab? Wäre er dort nicht den Hof-

schranzen begegnet, die er verächtlich das Hofgesinde zu nennen Pflegte?

Hätte ihn nicht ein Hofgartenfest auch mit der Kaiferin Nugufta zu

sammengeführt, und erblickte er in ihr nicht feine erbittertste Feindin?

Nein, so groß war seine Abneigung gegen die Hofluft, daß seine Anwesen

heit auf einem höfifchen Gartenfest für Alle ausgeschlossen sein muß, die

nur einigermaßen in seiner Biographie Bescheid wissen. Zu diesen dürften

freilich diejenigen militärischen Behörden nicht gehören, denen in Berlin

es obliegt, den Anzug der Officiere und Mannschaften für außergewöhnliche,

in der Bekleidungsvorfchrift nicht vorgefehene Gelegenheiten zu bestimmen.

Unbedingt haben sie angenommen, dahderNismarck, derauf demKönigsplatz

zu enthüllen war, sich lhatsachlich auf einem Hofgarten-Fest befindet. Nenn

nur fo wird die kleine Uniform zum Theil begreiflich, in welcher sie

Officiere und Ehrencompagnie bei der Feier zu erfcheinen hießen. Keines

aller früheren Zeitalter erreicht das unferige in der Fähigkeit, den An

zug mit der jeweiligen Situation in Uebereinstimmung zu bringen,

Wechseln nicht oft unsere Grohwürdentrciger und Officiere ein Dutzend

Mal und mehr an einem Tage Rock und Kopsbedeckung, nur um jedem

neuen Milieu gerecht zu werden? Vollzieht sich nicht manchmal ein

solcher Vorgang sogar auf dem Exercierplah und auf dem Manöverseld,

wie die Zeitungen uns erzählen können? Zwar vermag, wie gesagt^

der Hofgartenanzug an und für sich die Wahl der kleinen Uniform «och

nicht genügend zu begründen. Hatte aber nicht vielleicht Herr Vegas

einem Adjutanten der militärifchen Behörden uerrathen, daß fein Bis-

marck sich in unverzeihlicher Nachlässigkeit bei der Enthüllung der Welt

mit oben aufgeklapptem Ueberrocl vorstellen würde? Wäre nicht das

Milieu gestört worden, und hätte nicht außerdem sich die Armee zu viel

vergeben, wenn ihre Vertreter zu Ehren eines so salopp angezogenen

Nismarck ihr höchste« Wassenkleid, den Paradeanzug, angelegt hätten?

MI »ämir»li ist auch unser Grundsatz, Aber vor einer derartigen Be

herrschung des militärischen Tactes, die auch dann nicht einmal aus den

Fugen geräth, wenn es gilt, den Begründer des Deutschen Reiches zu

feiern, streichen wir denn doch die Segel.

Nirgends kann der politifch und militärifch Unbefangene den Nis

marck vor dem Neichshaufe mit seinem befremdenden Anzug unterbringen.

Herr Vegas hat den Vorwurf, es fei zu viel bunter und unverständ

lich« Krimslram um das Standbild gehäuft, mit der Fülle der ihm zu

Gebote stehenden künstlerischen Einfälle zurückzuweisen gesucht, um welche

die Tadler ihn nur beneideten. Hat er vielleicht auch diese Einfälle

zu Hülfe genommen, um feinen Nismarck richtig und würdig zu be

tleiden? War er denn aber wirklich auf sie allein angewiesen? Sind

sie nicht noch zu Tausenden am Leben, die ihn in dieser Frage ganz

zuverlässig hätten beralhen tonnen, wenn er selber im Unklaren ge

wesen sein sollte? Beim Zeus, auch in der eigenthümlichen Eostü-

mirung des Helden liegt Methode, dieselbe Methode, nach der da»

ganz« Denkmal nicht bloß mißglücken muhte, sondern auch sollte, und zu

bewundern bleibt nur die Treue, mit der sich der Künstler von der

Helmspihe bis zu den sonderbaren Falten in den Hosen herab an seinen

Auftrag gehalten hat. Sollen wir den Ausdruck auf die Spitze treiben,

so steht jetzt auf dem Königsplatz nicht der wirkliche Bismarck, sondern

eine Caritatur von diesem. Nur den wirtlichen Nismarck wollen

aber die Deutschen haben, den Nismarck, wie er in Wahrheit gewesen,

wie er ihnen im Geiste vorschwebt, und wie sie ihn den nachkommenden

Geschlechtern überliefern wollen. Und so sicher wie zweimal zwei vier

ist, so sicher wissen wir, daß der wirkliche Nismarck noch in Erz er

stehen wird. Ist er nicht jetzt ein« Ehrensache der deutschen Nation ge

worden? Zahllose Kränkungen in ihrem Nismarck hat sie unter dem

neuen Kuise hinnehmen müssen. Müßte die Nachwelt nicht glauben,

baß sie auch zu dieser, die selbst dem Andenken ihres entschlafenen

Helden zu nahe zu treten wagte, in lakaienhafter Unterwürfigkeit ge

schwiegen hat? Ist nicht allein Kanari» cau»», ein echter Nismarck in

Erz geboten, schon um unsere» Enkeln zu zeigen, wie es dem Talmi-

Nismarck des Herrn Reinhold Vegas gelungen war, die Deutscheu trotz

aller Mannigfaltigkeit ihrer Empfindungen und Gedanken zu einem auf

hoffentlich Jahrhunderte hinaus vernehmbaren Protest zu Gunsten des

Begründers seiner Einheit unter einen Hut zu bringen? ^»x.

berliner Stadtbauten.

Von I. Norden.

Wie es mit dem vielcitirten Worte „Verlin wild noch einmal die

schönste Stadt" bestellt ist, das scheint mir doch ziemlich klar zu sein.

Nur der enge Localpotriotismus kann es so unumwunden als eine

„Thlltjache" llusfassen, oder sage ich milder, auffassen wollen?

Muß es noch gesagt werden, daß, um dieses Ziel zu erreichen, der

Reichshauptstlldt gar Vieles fehlt, was keine Macht der Erde und lein

glühendster Localpatriotismus ihr je verschaffen kann? Es fehlt ihrer

Physiognomie der historische Zug großer Erinnerungen und großer

Eulturliaditiunen, schlt die malerische Lage etwa auf Hügelgelände mit

vielen Wasserspiegeln und breiten Fluhlaujcn, schlt eine abwechselungs-

und ausblicksreiche Anlage der Straßen und Plätze, fehlt noch manches

Andere,

Aber andererseits wird auch selbst der Nörgler zugeben müssen,

daß. — ganz abgesehen von der Poesie eines Großverlehrs mit allem

Drum und Dran, von der Regelung dieses Verkehrs, von der Sauber

keit ?c. — in den endlosen Häuserzeilen auch manch' Schönes im Ein

zelnen sich findet. Und muh auch manch' altes Viertel leider, vom

Schönheitsstandpunkt aus gilt dieses „leider", muß es bei dem ungeheuren

Wachsthum der Stadt Platz machen den immer gesteigerten neuzeitlichen

Verkehrs- und fonftigen Lebensbedürfnissen, so ist man doch vielfach be

müht, beim N«icu die Schönheit des Zweckmäßigen zu wahren und

dieses in entsprechender Weise zu schmücken.

Achtlos freilich hastet die große Masse im Tagesleben auf der

Straße an all' dem vorüber, gefchweige denn, dah sie es erst selbst auf

suchen sollte.

Man muh sie förmlich erst darauf flohen, sie immer wieder darauf

aufnierkfam machen.

In sehr dankenswerther Weise ist das nun einmal recht gründlich

auf der „Großen Berliner Kunstausstellung 1901" geschehen. Ich sagte

es schon im eisten Bericht über sie, das dieses Mal die Baukunst die Rolle

des ,e!au- des Ganzen übernommen hat in der Fluth der unzähligen

Werte der Malerei. Staatliche, städtische und private Baukunst feiern

hier berechtigte Triumphe, wenn auch natürlich nicht Alles gleich mit

„Nr. 1" zu cenfiren ist. Das wäre ja auch einfach unheimlich. Der

Saal des „Ministeriums der öffentlichen Arbeiten" und die Säle der

„Vereinigung Verliner Architekten" gehören schon in Bezug auf die

Ausstattung zu den erfreulichsten in dem gewaltigen eintönigen Labyrinth

der zahllosen Ausstellungsräume im Glaspalast. Und was sie bergen,

zeigt häufig ein Streben, sich den neuen Forderungen anzupassen, Altes

persönlich umzuwerthen. „Häufig", aber lange noch nicht immer. Auch

hier begegnet man Vaulünstlern, die mehr in Originalitntssucht machen,

als echte Eigenart bieten, und Anderen, an denen die Neuzeit mit ihren

Bedürfnissen und Anschauungen spurlos vorüber zu gleiten scheint.

Am Nemerlenswerlhesten aber in der ganzen Nautunst-Abtheilung

ist die „Architektonische Ausstellung der Stadt Berlin". Hier

eben wird der Berliner, wird der Fremde einmal darauf geflohen, was

Alles aus diesem Gebiete geleistet wird. Es ist einfach staunenswerth.

Um so staunenswerther, weil all' diese Arbeiten ihren leitenden Mittel

punkt in einer einzigen Person besitzen, in der des vor vier Jahren in's

Amt berufenen Stadtbaurathes Ludwig Hoffmann.

Das ungeheure Wachsthum Berlins stellt eine Bauverwaltung un

aufhörlich vor immer wieder neue Aufgaben. Die Kranlenhäufer und

die anderen Wohlfahrtseinrichtungen, die Schulen, die neuen Brücken ?c.

mehren sich, ohne dah der Einheimische dessen so recht gewahr wird.

Hier, in 22, durchweg schlicht, aber gefällig ausgestatteten stumpf-

grünen oder blaugrauen Räumen der „West-Halle" im Ausstellungs-

parl beim Lehrter Bahnhof kann man sich nunmehr davon überzeugen,

in welchem Mähe die Bauaufgaben der Stadt wachsen, zugleich aber

auch von der ungeheuren Arbeitskraft des neuen Leiters der städtischen

NllUthätigteit, Wir bekommen da in Gesammtmodellen aus Gips,

meistens in 'Z,, der natürlichen Größe, nebst vielen Situalionsplänen,
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Theilmodellen, die, wie auch Einzelheiten der Fasjade», milunter in

natürlicher Größe vorgeführt iverden, nicht mehr und nicht weniger als

18 Schulen nebst Leyrelwohuungeu, zwei einzelne Lehrerwohnhäuser,

vier zum Theil gewalüge Kranken- und Irrenhciusanlagen, wie die

Lungenheilstätte und das Irrenhaus in Buch, vier Brunnenanlage», vier

Brücken, drei Vollsbadeanstalten, zwei Standesämter, eine Feuerwehr-

slation, ein Llrahenreinigungsdepot, eine Turnhalle (für das Gymnasium

zum Grauen Kloster), ein Ninderasyl, ein Denkmal sür die Feuerwehr

(am Marianncnplatz) und zu Allem noch — das Märkische Museum zu

sehen. Und da« Alles ist innerhalb vier Jahren entstanden, oder geht

demnächst der Vollendung entgegen. Eine Menge Aufgaben, deren Be

arbeitung noch nicht beendigt ist, wurden bei dieser Ausstellung ebenso

wenig berücksichtigt, wie die zahlreichen Entwürfe zu Erneuerungs» und

Ergänzungsbauten der allen städtischen Anlagen.

Reichlich genug ist's, um den Geist der neuesten Berliner Bau-

ltjätigtei! und ihres Leiters zu erkenne».

Der Schöpfer all' dieser mehr als 40 Entwürfe — nur zu sechs

Schulgebäuden wurden sie von verschiedenen Stadtbciuinspectoren be

arbeitet — mußie viel Erfindung daran sehen, um nicht eintönig zu

werden und jede« Mal doch einigermaßen was Neues zu schaffen. Man

denke doch nur — allein 18 Schule»! Und zudem solche von vornehm

lich dcr gleichen Art, d. h. Geineindedoppelschnlen sür Knaben und

Mädchen. Und allzuviel tosten durste es wohl dem Stadljäclel auch nicht.

Aber Hofsmann wußte sich zu helsen, ganz abgesehen von dem

großen Formenschah, über den er sichtlich versügt und dessen er sich mit

einem fchonen Feingefühl zu bedienen weih, wenn auch, wie weiter unten

gezeigt werden foll, hier und da 'mal was „vorbeigelang". Der Stadt-

baullllh meint nämlich, daß die Eigenthümlichleil der Situation eines

Gebäudes für die Lösung der Aufgabe als wefenilich bestimmend zu be

trachten ist. Und er glaubt, daß „sich dabei die gleiche Denlungs- und

Empsindungsweise vermittelst der verschiedenen architektonischen Formen-

fprachen sehr verschiedenartig zum Ausdruck bringen lasse."

Also ein eklektischer Standpunkt. Und auf den eisten Blick er

scheint der Grundsaß von jener bestimmenden Bedeutung der „Situation"

recht annehmbar. Aber ganz ungefährlich ist es nicht. Wie, wenn

später einmal diese „Situation" sich verändert? Gerade, weil Berlin

sich baulich stets in Enlwictelung befindet, ist das sehr leicht möglich.

Wer weih z, B. nicht, wie gerade in der Gegend, wo die Fischerstraße

unl> die Fischelbrücke sich befinden, also in einem der ältesten Theile

der Stadt, Spaten und Hacke wüthen? Da hat mau jetzt, im Einklang

mit der augenblicklichen „Situation", zwei alierlhümliche, hochgieblige

Häuser gebaut — ein „Standesamt" und eine „Feuerwache". In ein

paar Iayren ist das Bild vielleicht schon ein ganz anderes. Am Ende

erhebt sich dort gar ein zweiter — uorridil« äietu — Tieh'scher

„Wallrenpalast". Wie werden dann jene beiden Hofsmann'jchen Bauten

in solcher Umgebung sich ausnehmen? Oder nehmen wir das „Märkische

Museum". Wundervoll ist es hineingebaut in den Part an der alten

WaUslrahe. In seiner vielgestaltigen Anlage spiegelt es sinnvoll die

Hlluptbaustile märkischer Vergangenheit wieder. Sehr gut. Aber —

wo die Fassaden ossen sichtbar zu Tage treten, da ist schmückendes Ttein-

mehdetail angebracht; wo Bäume verdeckend dazwischen treten, fehlt dieses.

Nun — und wenn einmal auch die Bäume fehlen sollten?

Noch in anderer Hinsicht hat man immer mit dem „Milieu" zu

rechnen gesucht. Man hat Bedacht darauf genommen, was augenfällig

von Weitem fchon in die Erfcheinung tritt, in der Linien- und Formen-

entwickelung großzügiger zu gestalten; wo aber nur ein naher Stand

punkt möglich ist, durch Einzelschmuck, ein schönes Portal, einen gefälligen

Eiter, eine reiche Fensterumrahmung u, dgl. zu wirken. Die Turnhalle

des Gymnasiums zum Grauen Kloster an der Neuen Friedrichstraße z. N.

schaut mit ihrer breiten Giebelseite den von der Königstraße Herkommenden

an. Darum wurde diese Seite besonders geschmückt mit Reliefs turnender

Bären, Köpfen jüngerer und älterer Turner, Mauerkrone :c. in großem

Maßstäbe.

Der Berlinische Bär und anderes „Zoologisches" spielt in dem

allegorisirenden schmuctdetail Hoffmann's überhaupt eine große Rolle.

Das ist begreiflich. Daß der Bautünstler dabei meistens bemüht ist,

diesen Schmuck zur Bestimmung des Gebäudes in Beziehung zu bringen,

ist ebenfalls für ihn bezeichnend. Und ebenso charakteristisch ist ein

harmloser Humor, der hierin häufig zu Tage tritt. Bei einem Stiaßen-

reinigungsdepot ist ein Terrakotta -Fries von Bären mit Besen und

Eimer angebracht und ein Schweinstopf, den Delphine mit Wasser be

gießen. Kämpfende Delphine und Reptilien, die natürlich Feuer fpeien,

begleiten die Seitenlinien des Giebels einer Feuerwache und oben auf

der Spitze thront Neptun, dem die wasserspendenden Delphine triumphirend

ihren Sieg melden. Die Loggia am Standesamt an der Fischerbrücke,

dessen Hauptslllll Ludwig von Hofmann abermals sinnvoll ausgemalt

hat, zeigt als Ornament Rosen, Disteln und schreiende Kinderlöpschen

als Symbol — „traulichen Familienlebens". An den Portalen der

Doppelschule an der Wiener Straße sieht man auf den Surporten mit

Lorbeerblättern und Buchstaben belebte Quadern. In der Mitte streben

Bienen, als „Fleiß", dem Lorbeer zu, von dem „faule" Schnecken unten

sich abwenden. Dazu beim Portal der Knabenschule über den seitlichen

Eonsolen der moderne Lehrer, der nur „durch das Zeugniß wirkt", und

der Alte, der bloß aus den Bakel schwört. Ebenso beim Mädchenportal

zwei verschiedene Typen von Lehrerinnen ?c. ic. Ist's nicht ein bischen

viel der Allegoristerei? Mitunter erscheint sie trivial, bisweilen gar zu

gesucht. Soll doch selbst die Formenfprache hier und da allegorisch

Wirten. Bei jenem Fenerwache-Giebel erscheint die Silhouette durch die

Reptil -Delphi» -Gruppe sehr reich gegliedert. U»d das hat einen ganz

besonderen Zweck: damit soll die „Beweglichkeit der Feuerwehr" äuge»

deutet werden! Oder die gewundenen Formen der Ornamente am Portal

der Handwerlerschul« am Stralauer Platz sollen an das — „mühsame

Streben des Schülers" erinnern. Das ist denn doch schon gar zu „ge

wunden". Geradezu Orgien feiert die Allegoristerei bei einzelnen Brücken

und Denlmalsanlagen. Diese Denkmäler wollen mir überhaupt weniger

behagen. Am besten sind noch die drei Märchenbrunnen für den

Friedrichshain, obschon sie mit ihren Stilformen an Kiefer Stelle allzu

prunthajt wirken mögen. Aber der Herculesbrunnen für den Lühow-

Plah nimmt sich ganz und gar wie der porzellanen« Fruchtaufsah auf

einer kleinbürgerlichen Hochzeilstafel aus. Und erst das Feuerwehr-

dentmal auf dem Mariannenplahe. Sein Ausbau ist nicht übel und

seine Reliefs zeigen manch' fchöne Einzelheit, Aber im Uebrigen feiern

eben hier allerlei „Symbole" «in förmliches Freudenfest. Sogar Pallas

Athene und Hercules und die Hydra müssen mitwirken. Könne» wir

denn diese Symbole einer fremden, der antiken Welt nicht endlich ein

mal los werden?

Doch um auf die Gebäude zurückzukommen — mag auch di«

Echmuckfrage nicht immer gleich glücklich gelöst worden sein, wie ich erst

zeigte, unleugbar sehr geschickt ist's, wie man den Schmuck stets an

passender Stelle anbringt, wenn er selbst auch in Einzelfällen nicht ganz

geschickt gewählt ist. Was soll z. V. ein kostbares Renaissance-Fenster

an einem Lehrerwohnhause? Im Ganzen aber läßt sich sagen, daß der

Schmuck meistens schön wirtt. Er hebt die schlichte, gefällig gegliederte

Fassade, wie etwa eine Camee ein einfaches Frauengewand. Auch farbig

Wirten die Gebäude nicht übel. Das Material ist vornehmlich rother

Backstein mit grauen Fugen und für die Architelturtheile grauer Sand

stein. Bisweilen treten auch metallene Eartouchen hinzu . . .

Noch Eins. Wenn sich auch das ersterwähnte Hallptprincip der

Berücksichtigung der heutigen Umgebung beanstanden läßt, so ist auf

der anderen Seile doch nicht zu vergessen, daß Verlin als Städtebild

ja überhaupt leinen einheitlichen historisch gewordenen Charakter hat.

Da ist's also schwer, sich einem gegegebenen „Städtebild" anzupassen,

was anderswo, in Dresden, Lübeck, Dcmzig, Nürnberg und anderen

Städten so leicht gemacht wird. Um so näher freilich hätte der Gedanke

liegen müssen, im Geiste unserer Zeit und Kunstanschauungen die

Formen sür jedes einzelne Gebäude ganz allein aus seiner Zweck

bestimmung herauszugestalten, wie das Meister Messel mit seinem

Wcmrenhcius für Werlhheim verstanden hat.

Aber hiervon abgesehen, muh man es dem Stadtbaucath und

seinen zahlreichen Gehilfen und bildnerischen Mitarbeitern, zu denen u. A.

Otto Lessing, Vogel, Widmnnn, Westphahl gehören, hoch anrechnen,

daß überall der praktische Zweck in der Einrichtung vollauf gewährt

bleibt, daß dem Begriff des Traulichen, Behaglichen Rechnung ge

tragen wurde, wo es erforderlich war. Man vertiefe sich nur in die

Pläne und Modelle der Kraukenhausanlagen, der Badeanstalten, des

Kinderafyles.

Berlin hat jetzt immerhin Grund, mit seiner Bauverwaltung zu

frieden zu fein.

»<>,«

Hlotizen.

Ernst v. Wolzogen's „Drittes Geschlecht" ist bei Richard

Eckstein Nachf. (H. Krüger), Berlin >V., soeben in eigenartig aus

gestatteter Jubiläumsausgabe erschienen. Das fidele Buch liest sich

auch beim zweiten Male noch pläsirlich und wird in der heurigen

Sommerfrische gewiß wieder allen Leuten beiderlei Geschlechtes, die nicht

alte Jungfern sind, die belannte „mühige Regenstunde" angenehm

verkürzen.

H.II« Zss^öMloüsn Ilittnsiluu^en, H.t>llriu«m«llt» , Hummer-

b«»tsUun^«n «to. »iuä onus H,n^»,d« eins» ?er8ou«unu.m«u8

iu 2tlr«»8ir«n »,n <isu Vorl»8 <l«r k>«8eu?s»i't l« Uerlln ^f, Hl»n-

»telui>tr. 7.

DsAS^sn 2inä 2,11« »ul cisn Inns.lt c1i«8«r 2«it80urikt d«2<lß1iou«ll

Liisl«, t^sulbknäer, Ltlousrstc:. (unverlangte Hl«,uu8<:lir»t« mit

Iiü<:Kpolto)lu»cki« L«H»oUon «ler „N«8«uv»rt" lu UerlQ» ss 30,

lü1ß«Ut»ob»ti'. U, iu 8enclen.

i'ür unverlangt« ^lllnuzoript« übernimmt vecler cler Verlllg

Nlieb clie N«<li>,c:tion irgenck ^«lou« Verdinciliolrlieit.
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«<l«5<l««5T5«<l«s«l«<l«5««<l<lT<l<l

Manuskripte.

2ui' Vs!lll^3!ii>6!N«,i>IN« V0N U»,NU'

»llripten l>l8tori«cn?r, ^snß»I«^i8<:n«r,

8obänvi88SN8cr>»ftlic:I>«'!' u, 8, >v, liieiitung

smptislilt sicli äiß VerI»^8^u<:KnllnäIun^

von

NieK. 8»ttl«r, ^»°»Z^

lßeßlün6«t 1883),

«^««««<l«««««<e<l«««<l««<l«

Gottsched-Verlag. Berlin >V. 9.

Ougen Hleichel:

clnsottlcbea »enkmal.
Monumentales Prachlwerk. 30 M.

Kleines Gottsched Denkmal. 2M.

Die Londoner ,He»äsin^ Hot kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

auf sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben, Karl Blind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Denkmal" an erster Stelle genannt.

Kisinarcks Nachfolger.

Roman

von

Hlheoptzic Jollwg.

U^" Volksausgabe, "Wss

Preis 3 Marl. Schon gebunden 4 Mark.

Dieser Nismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe,

Durch alle Buchhandlung«» oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrele Zusendung vom

Uell«s <lel segenwan.

Berlin ^. 57.

Kismrck

im

Urteil

leim Mzellchll.

«leg. geh, 2 Ml, vom

Neil

Hundert vriainal > Gutachten

u, Freund u, Feind: Vjürnlon

Vranbe« Vllchnei llrispi Dahn

Daudet ligidy Fontane «roth

Haeckel Hartmann Heyle Jor

dan Kipling Leoucauall» Lin

dau Lambros» Melchtscher«»
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Neue Anklagen gegen Chamberlain.

Von «arl Vlind (London).

Eigenthümliche Enthüllungen sind neuerdings über die

im dunkeln Hintergrunde stehenden Anreger des unheilvollen

Krieges und des vorhergegangenen Iameson'schen Frei

beuter-Zuges gemacht worden, der die mißlungene Ein

leitung dazu bildete. Mit bekannter Aengstlichkeit meidet

die große Presse Londons die Berührung dieser Dinge,

selbst wenn Persönlichkeiten von Bedeutung mit dahin zielen

den klaren Angaben hervortreten. In den Spalten von

Voltsblättern , die — wie , lis^nolc^' Ne^rmpkr- —

immerhin einer umfassenden Verbreitung in der Arbeiter-

Welt genießen, spielen sich daher solche Enthüllungen ab.

Hier muß einer Darstellung des ehemaligen liberalen

Unterhaus-Mitgliedes C. A. V. Conybeare gedacht werden.

Es ist ein Mann von angesehener Stellung, von dem u. A.

ein treffliches Werk über die Gcsetzeszustände von Alt-Island

herrührt. Er erklärte unlängst auf einer Volksversammlung

im Rathhause des Londoner Bezirkes Fulham: ein conser-

vatives Parlaments -Mitglied habe vor nicht langer Zeit in

Mllschona-Land mit Cecil Rhodes eine Unterredung ge

pflogen, während deren der geständige Anreger des Iame

son'schen Einbruches gerade heraus, wie das seine Gewohn

heit sei, gesagt habe:

„Joseph Chamberlain wußte von Allem, was

dorging. Er stak bis an den Hals in Allem, was

ven Zug betraf."

Jener conservative Abgeordnete erwiderte darauf:

„Herr Rhodes! Das ist wahrlich eine starke Anklage,

die Sie da gegen einen Staatsmann in der Stellung

Chamberlain's vorbringen. Habe ich Ihre Erlaubniß, diese

Behauptung zu wiederholen?"

Darauf antwortete Rhodes: „Ganz gewiß ertheile ich

Ihnen diese Erlaubniß!"

Als nun der conservative Abgeordnete nach London zu

rückkehrte, unterbreitete er — sagt Herr Conybeare — diese

Angabe dem Lord Salisbury. Darauf hin wurde Herr

Chamberlain dem conservative» Abgeordneten in der Gegen

wart des Premiers gegenüber gestellt. Auf die ihn fo fchwer

bezichtigende Anklage habe aber Chamberlain nichts weiter

vorgebracht, als den zischenden Ausruf über Rhodes: „Ver-

räther! Verrüther!"

An diese Mittheilung knüpfte Herr Conybeare auf der

Volksversammlung die Hoffnung, „es werde das englische

Volt den Mann, dem dieser teuflisch angezettelte Krieg zu

verdanken sei, nach Gebühr zur Rechenschaft ziehen."

Durch eine kurze Drahtmeldung bestritt Herr Chamber

lain diese Angaben, ohne jedoch auf Einzelheiten irgendwie

einzugehen. Herr Conybeare richtete darauf einen Brief an

die Presse, worin es heißt:

„Das konnte man ja erwarten! Aber man wird mich

entschuldigen, wenn ich mich weigere, die Ableugnung eines

Mannes als vollgiltig anzuerkennen, der im Unterhause sein

Wort dafür verpfändet hatte, daß er „weder unmittelbar,

noch mittelbar" an irgend einer Geschäfts -Gesellschaft be

theiligt sei, die Lieferungen für die Regierung betreibe. Das

thllt er zu einer Zeit, wo er und thatsächlich jedes Mitglied

seiner Familie — einschließlich seines Sohnes, der als einer

seiner Amtsgenossen eine die Ausgaben für Lieferungen ver

tretende Verwaltungs- Abtheilung vertritt — alle zusammen

au derlei Geschäften betheiligt waren."

Sodann gab Herr Conybeare den Namen des toryistischen

Abgeordneten an, der die Mittheilung von Cecil Rhodes er

halten hatte. Er nannte ihn Egerton. Mit seinem vollen

Namen heißt er der Ehrenwerthe Alan de Tatton Eger

ton. Auf diefe Enthüllung der Quelle der ihn so furchtbar

bezichtigenden Anklage hat Herr Chamberlain nichts mehr

geantwortet.

Mittlerweile lichtete Herr Conybeare ein Schreiben an

Herrn Alan de Tatton Egerton, worin gefragt war: ob sich

die Sache nicht so verhalte, wie geschildert worden? Der

Befragte erwiderte: „Er habe nichts zu sagen." Man sieht

somit, schrieb Herr Conybeare darauf an die Presse, daß

Herr Egerton die Richtigkeit der erwähnten Darstellung nicht

bestreitet.

Diejenigen, die Chamberlain's Mitverflechtung in die

Iameson'sche Verschwörung behaupten, stützten sich schon bis

her unter Anderem auf eine vor dem parlamentarischen Unter

suchung -Ausschusse zu Tage gekommene Drahtmeldung von

Fräulein Flora Shaw an Cecil Rhodes vom 17. December

1895. Darin heißt es: „Chamberlain ist ganz verläßlich im

Falle einer Einmischung von europäischen Mächten. Ich

habe aber besonderen Grund zu glauben, daß cs sciu Wunsch

ist, Sie sollten unverzüglich handeln (li^ve 8peei»l re28on

to believe wi8ne8 )'ou inust, 6« it immeämtel^)."
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Flora Shaw war die Mit-Ncdacteurin der „Times" für

die Abtheilung: Ansiedelungen. Sic kam drei Mal in der

Woche auf's Colonial-Amt und hatte dort eingehende Unter

redungen. In feinen Drahtmcldimgen trug Cccil Nhodes

dem Fräulein Shaw auf, Chamberlain mitzuthcilen, daß die

Sache mit seiner (Chambcrlain's) Unterstützung richtig werde

durchgeführt werden. „Ich werde siegen," fügte Nhodes hinzu,

„und Süd°Afrika wird England gehören."

Für Fräulein Shaw waren, zufolge einem anderen Tele

gramm, Rhodes'sche Actien verabfolgt worden. Als die

Untcrfuchung durch solche Enthüllungen hohe Persönlichkeiten

mit zu verwickeln drohte, wurde in schon geschilderter Weise

die Vorlegung weiterer Telegramme und Briefe hintertrieben.

Ich enthalte mich, vorläufig des Urtheils und gebe einfach

die thatsüchliche Darlegung. Bedenkt man aber, daß es sich

hier um eine Beschuldigung handelt, die, wenn sie nicht er

weisbar wäre, dem Urheber vor einem Gerichte geradezu

finanziellen Ruin einbringen könnte, so darf man sich wundern,

daß kein Proccß derart angestrengt worden ist. Das eng

lische Gesetz über persönliche Verleumdung ist außerordentlich

streng. Die Beweisaufnahme ist für den Beklagten unglaub

lich erschwert, die Geldbuße im Falle seiner Verurtheilung

oft ungeheuer groß.

Was Chamberlain betrifft, der noch 1896 nach dem

Iamcson'schen Raubzuge in den denkbar stärksten Ausdrücken

das Recht der Südafrikanischen Republik anerkannte und die

jenigen, die etwa auf Krieg hintreiben wollten, erbarmungs

los brandmarkte, fo sollte man es doch für angezeigt halten,

daß er sich gegen eine derartige, von einem geachteten

früheren Unterhaus-Mitglicde vorgebrachte Bcschuldiguug, für

die Herr Nhodes und ein confervativer Abgeordneter als

Zeugen angegeben sind, öffentlich reinwüsche. Ein Staats

mann braucht zwar sicherlich nicht auf jede Bezichtigung zu

antworten. Hier aber ist Chamberlain's ganzer Ruf als

Ehrenmann in Frage gestellt. Herr Egcrton befindet sich

in London. Herr Nhodes, der fortwährend Mitglied des

Königlichen Staalsrathes ist, kommt demnächst hierher. Daß

ihm, der sich als Anreger des Iamcson'schen Einbruches be

kannt hat, dieser Titel nicht entzogen wurde, ist freilich ebenso

bedeutuugsvoll, wie der Händedruck, den der Prinz von

Wales mit ihm vor dem Untersuchungs-Ausschusse wechselte

und der die bekannte Unterdrückung von Telegrammen und

Briefschaften zur Folge hatte.

Es sind im Parlament Anregungen gemacht worden, die

Wiederaufnahme jener Untersuchungen durch einen Ausschuß

herbeizuführen Die Regierung weigert sich aber beharrlich

durch deu Mund von Herrn Chamberlain, „mehr Licht" in

die Sache zu bringen. Diese Haltung giebt dem Verdachte

Derer, die Herrn Conybcarc's Enthüllung kennen, immer neue

Nahrung. Viele, die ich gesprochen, haben von seiner Dar

stellung allerdings gar nie gehört. So Manches entgeht ja

den Meisten, die auf ein oder zwei von ihnen täglich gelesene

Blätter schwören, in dem anstrengenden, sinnverwirrenden

Treiben der riesigen Weltstadt.

Um die volle Bedeutung der gegen Chamberlain erhobenen

Beschuldigung zu würdigen, er sei insgeheim Mitwisser am

Iamcson'schen Freibeutcr-Iuge gewesen und bis an den Hals

darin verflochten gewesen, muß man sich folgender Thatsachcn

erinnern. Als der Raubzug noch im Gange war, erließ

Chamberlain an die „Südafrikanische Gesellschaft" ein amt

liches Schreiben, worin die Transvaal-Republik drei Mal als

eine „Fremdmacht", ein „fremder Staat", anerkannt war,

der mit England in freundschaftlichen Beziehungen stehe, und

gegen den feindlich vorzugehen nicht gestattet werden dürfe.

Ein aufmerksamer Beobachter meinte allerdings längst: „Das

betreffende Schriftstück sei hier erst verfaßt worden, nachdem

die Nachricht von Iamcson's Niederlage bereits in London

eingetroffen war; nnd man habe es dann nur listiger Weise

knapp vordatirt."

Sei dem wie ihm wolle, Herr Chamberlain nahm nach

Iameson's Niederlage eine Haltung ein, die zu seinen

späteren Auftreten in krasfem Widerspruch steht. Er erklärte

wiederholt: England besitze kein Recht der Einmischung in

die inneren Angelegenheiten der Südafrikanischen Republik.

Wenn Präsident Krüger in einer Ausdehnung des Wahl

rechtes auf Fremde eine Staatsgefahr erblicke, so stehe ihm

vollkommen das Recht zu, diese Ausdehnung zu verweigern.

England könne nur freundschaftlichen Nath geben — nichts

weiter. Den Gedanken, an Krüger eine zwingende Schluß

forderung zu stellen oder gar Krieg gegen Transvaal zu

erklären, weise er, Chamberlain, weit von sich fort und wolle

ihn gar nicht besprechen.

„Ein Krieg in Süd-Afrika," rief Chamberlain aus, „wäre

einer der ernsthaftesten Kriege, die möglicher Weise je geführt

werden könnten. Es wäre, seiner Natur nach, ein Bürger

krieg. Es wäre ein langwieriger Krieg, ein grimmiger Krieg,

ein kostspieliger Krieg; und er würde die glühenden Kohle»

eines Kampfes hinterlasfen, die, desfen bin ich überzeugt,

kaum auf Menschengeschlechter hinaus gelöscht werden könnten.

Gegen den Präsidenten Krüger Krieg zu führen, um Ver-

bcsseruugcn in den inneren Angelegenheiten seines Staates

zu erzwingen — eine Einmischung, gegen die sich eine An

zahl unserer Minister hier von diesem Platze aus als gegen

ein uns nicht zustehendes Recht erklärt haben: das wäre ein

ebenso unsittliches, wie unkluges Verfahren."

Und abermals sagte Chamberlain 1896:

„In Süd-Afrika haben zwei Volksftämme — die Eng

länder und die Holländer — zusammen zu leben. Die Hol

länder sind gegenwärtig dort in der Mehrheit; es ist daher

die Pflicht jedes Staatsmannes, der das Wohl von Süd-

Afrika wünfcht, Alles zu thun, was in seiner Macht steht,

um freundschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Volks-

stammen zu erhalte«. In unserer eigenen Cap-Ansiedelung

sind die Holländer in der Mehrheit. Es giebt Zehntausend

von Holländern in der Cap-Ansiedelung, die ebenso dem

Throne und dem Zusammenhange mit England ergeben sind,

wie unsere französisch -canadischen Mitbürger in Canada.

Gleichzeitig aber fühlen diese unsere holländischen Mitbürger

ganz naturgemäß, daß sie desselben Blutes sind, wie die

Holländer in den beiden Republiken. Ihre Theilnahmc ge

hört daher ihren stammverwandten Volksgenossen, so oft sie

sie unterdrückt sehen, oder an eine Gefahr ihrer Unterdrückung

glauben, oder an eine Zufügung von Ungerechtigkeit, an eine

willkürliche gegen sie geübte Gewalt."

Nun halte man diese Worte von 1896 gegen die mit

Namen versehene Beschuldigung: Chamberlain sei sogar in

den Iameson'schcn Freibeuter-Zug verflochten gewesen! Sollten

da die Herren Cecil Nhodes, Alan de Tattön Egerton und

C, N. V. Conybearc nicht vor einem Untersuchungs-Ausschusse

oder einem Gerichte verhört werden? Geschieht das nicht,

welcher Schluß wäre dann zu ziehen?

sörsenrefoim und Neichssinanzreform.

Von Regieiungsralh Dr. H. Vingner,

Den neuen preußischen Ministern der Finanzen und des

Handels haben ihre beiden Vorgängern als Erbschaft je ein

große Aufgabe hinterlassen, deren Lösung sie sich auf die Dauer

nicht werden entziehen können: die Wiederaufnahme der

Börsenreform und die Durchsetzung einer Neichsfinanz-Reform.

Das sind zwei anscheinend gänzlich verschiedene und getrennte

Gebiete, aber die unumgänglich nothwendige Reform der

Emissions- nnd Crcditpolitik, dieser inneren Voraussetzung
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jener beiden anderen Reformen, verbindet sie. Bei einer

solchen Abänderung des Börsengesetzes wird man freilich nicht

mit dem Vorschlage des ministeriellen Sachverständigen im

preußischen Handelsministerium einverstanden sein, welcher

die Eintragung in das Handelsregister der „verrufenen" Ein»

tragung in das Börsenregister mit Wirkung für alle, wo

auch immer abgeschlossenen, Termingeschäfte gleichsetzen will,

noch wird man sich mit der Erkenntniß begnügen können,

daß das Börsenregister zur Abschreckung der outgiäerg be

stimmt und bei einer möglichst geringen Zahl von Ein

tragungen seinen Zweck am besten erfüllen wird. Werden

doch die wildesten Speculationsgeschä'fte von out8i6ei8 in der

Form von Cassllgeschäften gemacht; dauert doch die Fern-

Haltung des solide und gut verzinsliche Anlagen suchenden

Publicums von der Erlangung der Werthe zu Emissions-

curscn oder bei Actienunternehmen ohne hohes Emissions

agio, sowie seine sonstige Ausbeutung durch die Commissions-

häiiser ruhig weiter an.

I. Die Bürsenreform.

Eine wirkliche Bürsenreform muß bei den Fragen ein

setzen: Welchen volkswirthschaftlichen Zweck hat eine Börse

zu verfolgen, und ferner: Erfüllen die deutschen Börsen in

ihrer heutigen Form diesen Zweck? Die Antwort auf die erste

Frage dürfte lauten: Die Productenbörse ist eine Versammlung

von Käufern und Verkäufern größerer Mengen verschiedener

Waarengattungen; sie ist dazu bestimmt, beiden Theilen durch

die größtmöglichste Erweiterung des Marktes Kaufgeschäfte

zu Preise» zu ermöglichen, welche dem ungehinderten Einfluß

aller preisbildenden Factorcn entsprechen. Die Effectenbürse

ist eine Versammlung von Kapitalbesitzern, die für ihr Capital

Anlagen suchen und von Capitalbedürftigen, welche dafür

Betheiligung an Unternehmungen oder fonstige Anlagewerthe

zu vergeben haben mit demselben Zwecke wie bei der Pro

ductenbörse. Mißbräuchlich wird die Einrichtung der Effekten

börse von einer Reihe von Personen benutzt, welche die An

lagewerthe als Waaren behandeln und ohne Absicht der Er-

ziclung einer guten Verzinsung jene Werthe erwerben, um sie

zu einem höheren (Capital-)Preise wieder abzugeben.

Aus dieser Beantwortung der ersten Frage ergeben sich

zwei tiefgreifende Unterschiede beider Arten der Börsen. Bei

der Productenbörse bilden die Producenten, Großhändler und

Konsumenten jedes Waarenzweiges die natürliche ständige Per

sonen-Unterlage der entsprechenden Aörsenabtheilungen. Es ist

daher wünschenswerth, daß jede an den Markt gebrachte Waare

einen Abnehmer finde, also die Zahl der Umsätze verhältniß-

mäßig groß sei, unbeschadet des möglichst directen Uebergangs

der Waare vom Producenten zum Consumenten, ferner daß

Commissionshäuser, welche tias Verhältniß vom Angebot und

Nachfrage nur verschleiern, in den Umlaufsproceß nicht ein

greifen. Gerade umgekehrt steht es bei der Effectenbörse.

Die einzelneu Personen, welche Capital oder für ihr Capital

Anlage suchen, wechseln fortwährend, es fehlt also an einem

dauernden persönlichen Substrat, die Mitwirkung von Com-

missionären (Bankiers) ist für das Zustandekommen gerade

der berechtigten Geschäfte, sofern ein möglichst großer Markt

bestehen foll, unerläßlich, andererseits eine möglichst kleine

Zahl der Umsätze im Interesse der dauerhaften Natur der

Cllpitalsanlagen erwünscht.

Die Darlegung dieser zwei Unterschiede in der Natur

der Effecten börsen und Productenbörse« ergiebt allein schon,

daß die zweite Frage, ob die deutschen Börsen ihren all

gemein volkswirthschaftlichen Zweck — also nicht die indivi

duellen Zwecke ihrer derzeitigen Mitglieder — erfüllen, mit

einem glatten „Nein" zu beantworten ist.

Man lasse also das vielgehaßtc Börsenregister und das

Verbot von Termingeschäften in verschiedenen Effecten und

Waaren ruhig fallen. Große Reformen tonnen ohnehin nicht

auf dem negativen Wege durchgeführt werden. Man ent

schließe sich vielmehr zur — positiven — Reorganisation

des Personals der Effecten- wie der Productenbörsen, frei

lich nicht in der Richtung, um den Börsenhändler und

Bankiers, die sich stolz, aber unzutreffend Börsentauf-

leute nennen, ein erweitertes Feld für ihre Geschäfte zu

eröffnen, wie es z. B die Aeltcsten der Kaufmannschaft

wünschen, sondern im Interesse der Producenten und des

, sparenden Publicums. Bei den Productenbörsen würde sich

die Umgestaltung verhältnißmäßig einfach vollziehen. Man

stelle jedes handelsrechtliche Lieferungsgeschäft (d. h. also jedes

Kauf- oder kaufähnliche Geschäft, bei welchem vertragsmäßig

die Lieferung der Waare und die Bezahlung nicht unmittel

bar auf den Abschluß folgt) in börsengängigen Waaren unter

den Börsenzwang, in Hinsicht des Abschlusses wie der Ab

schließenden, d. h. man verlange, daß jeder Abschluß durch

den an der Börse üblichen Schlußschein erfolge und daß die

Abschließenden selbst Börsenmitglicder seien. Dabei wäre

nur den Producenten und Consumenten die Vergünstigung

einzuräumen, daß eine beliebige Anzahl von ihnen auch ohne

Bildung einer Gesellschaft irgend welcher Form sich einen

gemeinsamen ständigen Börsenvertreter zu halten befugt und

nur für diesen — einmal den Börsenbeitrag zu zahlen ver

pflichtet wäre. Berechtigt und indirect verpflichtet zur Er

werbung der Börsenmitgliedschaft in jeder Abtheilung wären

die Producenten und Consumenten der darin gehandelten

Waaren, und alle eingetragenen Firmen, welche in eben diesen

Waaren einen thatscichlichen (nicht bloßen Vermittelungs-)

Handel mit Lagerhaltung betreiben. Daraus ergäbe sich

dann von selbst der Ausschluß aller Commissionäre, (ge

schweige denn der out8iäer8) und das Unterbleiben aller

nicht wirthschaftlich gerechtfertigten Termingeschäfte.

1. Die modernen Commissionsbanlen.

Eine Organisation der Effectenbörse in gleicher Weise

ist unmöglich, da nicht Jedem, der gelegentlich ein Effect

kaufen oder verkaufen will oder muß, die Börsenmitglied

schaft auferlegt weiden kann, also als Personalsubstrat zu

nächst nur die Effectenhändler bleiben, deren Verhalten dem

volkswirthschaftlichen Zweck der Effektenbörsen zum Theil zu

widerläuft. Hier sind also Commissionäre unentbehrlich; um

aber unbeeinflußt die Interessen- des außerhalb der Börse

stehenden Publicums vertreten zu können, dürfen sie nicht

wie jetzt mit den Effectenhändler« (zu deneu auch die

Emissionshäuser zu zählen) identisch sein. Es muß hier der

englische Unterschied zwischen dem 8too!cdroKer und dem

banker in unser Wirtschaftsleben eingeführt weiden. Einer

seits ist dafür dem Bantcommissionär, der selbst Börsen

mitglied sein soll, (also auch ein auswärts angesessener

Provinzbankier, der dann seinen ständigen Vertreter haben

muß), ein Vermittelungsmonopol dahin zu geben, daß Ge

schäfte über an der Börse eingeführte Werthpapiere von

Nichtbörsenmitglicdern nur an der Börse und nur durch

Vermittelung eines Bankcommissionärs abgeschlossen werden

dürfen, andererseits muß seine Geschäftsführung mit gewissen

Garantien umgeben werden. Dahin gehören der Nachweis

eines in mündelsicheren Papieren fest angelegten Mindcst-

vermügens, das Verbot des Selbstverkaufs von Effecten an

seine Auftraggeber, ferner, unter Abänderung der sonst für

Commissionäre geltenden Rechtsvorschriften, die Verpflichtung,

alle Börsengeschäfte nicht nur auf Rechnung, fondern auch

im Namen seiner Auftraggeber, so daß die Namen der wirk

lichen Vertragschließenden imBörsenschlußschein erscheinen, unter

Haftung gegenüber beiden Theilen für Erfüllung des Geschäfts

abzuschließen. Weiterhin wäre nöthig die Veröffcnlichuug der

Jahresbilanzen und die Unterwerfung unter eine strenge,

jeder Zeit zur Revision bei Offenlegung aller Contocorrcnte

befugte Staatsaufsicht, endlich die Einschränkung des seinen

Contocorrentlundcn einzuräumenden Gefcunmtcredits auf ein

(nicht hoch zu bemesfcndes) Vielfaches seines Vermögens. Die
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letztere Maßregel leitet unmittelbar auf die mit Hülfe der

Bank - Commissionsfirmen durchzuführende Fortbildung des

Credit- und Zahlungswesens über.

In drei Punkten bedarf unser Credit» und Gelduerkehr

einer Verbesserung und Ergänzung durch 1. Verbillig«»«, des

laufenden Credits für die.Industrie, 2. Einführung des Checks

als Baarzahlungsmittel für private und gewerbliche Zwecke,

verbunden mit 3. dem Ausgleichsverfahren (<ü!e»rinß-System)

in Checks und domicilirten Wechseln an den einzelnen Bank«

Plätzen und über das ganze Reich im Anschluß^an das Giro»

Wesen der Reichsbank.

Obwohl Teutschland keineswegs mehr ein capitalarmcs

Land ist, wird doch seit längerer Zeit das Capitalbedürfniß

der Industrie für productive Zwecke (Neuanlagcn ?c.) und

zeitweilige Credite nicht genügend oder nur unter Schwierig

keiten befriedigt. Dies rührt keineswegs davon her, daß

unsere Capitalbildung mit unserer industriellen EntWickelung

nicht gleichen Schritt gehalten hat, sondern, wie R. Eberstadt

in seinem Buche „Der deutsche Kapitalmarkt" unwiderleglich

nachgewiesen hat, von der unerhörten Inanspruchnahme des

jährlichen Capitalzuwachses für speculativc Courserhöhungen

von Effecten und für die sich des Mittels der Steigerung

der hypothekarischen Belastung bedienenden Bodenspeculation.

Inwieweit der ersten der Boden entzogen werden kann, davon

wird noch weiterhin die Rede sein. Zunächst ist mit ihr als

einer Thatsache zu rechnen und daher die Erfüllung des

Creditbedürfnisfes der Industrie auf anderem Wege zu ver

suchen. Hierzu eignen sich die Bantcommissions-Häuser ganz

besonders; wenn man ihnen das Monopol der Checkausgabe

für ihre Kunden giebt, so werden nicht nur diese Checks als

schlechthin sichere Geldersatzzeichen — wie unten auszu

führen — rasch allgemein in Aufnahme kommen, sondern es

werden auch dadurch den Bankcommissions «Häusern (der

Kürze halber künftig Bankhäuser genannt) eine große An

zahl von Contocorrentkunden zugeführt werden. Jeder Kapital

besitzer wird nach englischem Vorbild sich daran gewöhnen,

seinen Bankier zu haben und durch ihn alle Geld- und

Kassengeschäfte besorgen zu lassen. Dadurch werden bei all'

Denjenigen, die nicht als Gewerbtreibende Bcmkcredit in An

spruch nehmen, Gelddepositen in erheblichem Umfange sich

ansammeln, zumal den Bankhäusern die Creditgewährung zu

Effectenspeculationen unterfagt werden muß. Auch bisher

bestehen ja bei den Banken jetziger Form erhebliche Depositen

solcher Art, sie werden indeß naturgemäß hauptsächlich den

speculativen Zwecken der Börse zugeführt. Es erscheint nun

durchaus unbedenklich, mit jenen Beträgen das Credit-

bedürfniß von Industriellen zu befriedigen, sofern diese selbst

Contocorrentkunden desselben Bankiers sind, und die Ver

pflichtung übernehmen, alle auf sie gezogenen Wechsel bei

ihm domiciliren zu lassen, und sofern das Bankhaus in der

Höhe des dem Einzelnen zu gewährenden Credites auf etwa

ein Viertel nnd in der Höhe des Gesammtbetrages auf etwa

das Vierfache des nachgewiesenen eigenen Vermögens be

schränkt wird.*) Eine Commanditirung gewerblicher Betriebe

aber würde den Bankhäusern zu verbieten, dagegen die Ver-

mittelung solcher durch ihre Kunden für andere Kunden, ge

gebenen Falles unter Uebernahme der Controlle zu för

dern sein.

2. Der moderne Checkverlehr.

In das System der über das ganze Reich vertheilten,

unter sich durch ihre Girocontos bei der Reichsbank verbun

denen Bankhäuser würde sich die allgemeine Einführung des

Checksystems auf gesetzlicher Grundlage organisch einfügen.

Um den Checks die Umlaufsfähigkeit zu sichern, muß das

Publicum das absolute Vertrauen in ihre jederzeitige Ein«

lüsbarkeit gegen baar besitzen. Dies kann nur ungenügend

») Wäre diese Maßregel schon seht geltendes Recht gewesen, so

würde u, U. der Zusammenbruch der Leipziger Vanl unmöglich ge

wesen sein.

dadurch begründet werden, daß man die Ausstellung vo,

Checks über den Betrag des Baar« Guthabens hinaus unter

Strafe stellt, da dies die Anfrage über den augenblickliche,

Betrag weder für den Aussteller noch für den Empfänger

überflüssig macht und außerdem Dritten dauernd eine an sich

nicht nothwendige und vielfach nicht erwünschte Einsicht in

die mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Aussteller«

zusammenhängende wechselnde Gestaltung seines Guthaben-

gewährt. Viel praktischer ist, die Ueberziehung des Guthaben;

durch die Form des Checks und der Checkbücher unmögliH

zu machen in der Art, daß Jemand in einem bestimmte,!

Zeitpunkt ein Chcckbuch ausgestellt bekommt, dessen einzeln

nummerirte Blätter in Vordruck je über 100 oder 1000 Mi,

lauten und insgesammt nur so viele Blätter enthalten, ale

Vielfache von 100 oder 1000 Ml. in dem augenblicklichen Gm

haben des Empfängers enthalten sind. Er dürfte dann jedcc

Blatt mit einem beliebigen Betrag unter 100 oder 1000 Ml.

ausfüllen, aber auch nur durch folche Checks Baarbetrögc

selbst von seinem Guthaben abheben und für jeden am

ihn gezogenen und gesetzlich bei seinem Bankhause zu dorn,

cilirenden Wechsel den Betrag in Checks seinem Bankhmn.

vor der Acceptirung aufliefern müßte. Es empfiehlt sich aber,

zwei Arten von Checkbüchern (mit verschiedenen Farben der

Blätter) einzuführen, folche für jeden Bankkunden, die nu:

zum Umlauf am Platze und zur Bezahlung der Privat

bedürfnisse bestimmt sind und deren Blätter nur über 100 Ml.

lauten dürfen, und solche für die Zwecke der Gewerbetreibende,

deren Umlauf im ganzen Reich zugelassen seien und denn

Blätter je nach Wahl über 1000 Mt. oder auch bloz

100 Mk. — um die Einrichtung auch kleinen Gewerbe

treibenden zugänglich zu machen — lauten könnten.

An jedem Platze, wo mehrere Bankhäuser sich be

finden, kann daraufhin in einfacher Weife ein tägliches Nuc

gleichsverfcchren eingeführt werden, welches alle PlatzcbM

und die Laufchecks und Domicilwechsel der am Orte befind»

liehen oder vertretenen Bankhäuser umfaßt. Die verblei»

bcnden Differenzen würden nicht baar, sondern durch Umschrei

bung in den Reichsbank- Girokonten der einzelnen Bankhäuser

beglichen, Laufchecks und Domicilwechsel auf auswärtige Bank

Häuser aber von den Filialen der am Orte nur vertretener

Häuser dem Haupthause zum Ausgleich oder zu anderweitcr

Verwerthung eingesandt werden.

II. Die Aenderung der Emissionspolitit.

Die Umgestaltung des Bankcommissionswesens mit all

den daran geknüpften Reformmaßregeln genügt aber noch

nicht, um alle Mißstände an den Effectenbörsen zu beseitigen

Dazu muß der Speculation in weitem Maße das Material

entzogen werden. Es gilt daher für das Publicum, das M

fchon zum Theil die Neigung für dauernde, nach Capital

und Zinsen sichere Anlagen besitzt (nur leider solche Anlage

kaum findet) und zu der Erkenntniß der moralischen Ver

werflichkeit aller lotterieartigen Coursgewinne immer melir

zu erziehen ist, es gilt für das Publicum eine Kapitals'

anläge zu schaffen, welche die Sicherheit der jetzigen Spar

kasseneinlagen, aber eine höhere, feste Verzinsung und die

Möglichkeit der Anbringung größerer Beträge bietet. Einc

solche Anlage kann nur der Staat in seinen Anleihen durch

Veränderung einer darauf gerichteten Finanzpolitik bieten. Die

jetzige Form der Begebung durch Emisstonshäufer, Subscripiion

an wenigen Stellen an einem Tage, Zutheilung auf die gc>

zeichneten Beträge pro rata und in von Seiten der Gläubiger

unkündbaren, für den freien Verkehr bestimmten Inhaber

papieren hat neben manchen Vorzügen große Nachtheile für

Staat und Gläubiger. Diese würben beinahe völlig ver>

mieden durch Ausgabe nicht frei veräußerlicher, von Seiten

des Staates unkündbarer Rentenverfchreibungen über im

Staatsschuldbuch eingetragene, zum Nominalbetrag voll bci

einer Staatscasse einbezahlte Beträge (courslose.Nentenschulden).



5lr. 30. 53Vie Gegenwart.

'

Charakteristisch für diese Art Anleihen wäre, daß auf sie

wahrend eines längeren Zeitraumes an allen Staatscassen

subscribirt werden könnte. Die kleinen Zeichner müßten zuerst

berücksichtigt werden, von Einzelpersonen nur Inländer Renten«

verschreibungen und nur im Höchstbetrage von (etwa) 60000 Mk.

erwerben können. Einzahlung bei den Staatscassen, Ausgabe

der Urkunden über die Bucheintragungen (auf Wunsch über

bestimmte Theilbeträge lautend) und Zinsenzahlung durch die

Staatscassen — das waren weitere Details im Ausbau. Der

Zinsfuß wäre ^/, Procent höher als derjenige der (auf pari

reducirten) Inhaberpapierc zu bemessen, Verpfändung und Zu

griff auf die Rente ausgeschlossen, Veräußerung von Rcnten-

verschreibungen (Rentenbeträgen) und zwar zum Nennbetrage

nur an die Neichsbank zulässig. Die Reichsbant könnte an

ihrer Stelle andere Rentenverschreibungen im gleichen Be

trage, aber zu dem dann giltigen Zinsfuße für Dritte ein

tragen lassen, wofür wohl stets eine große Anzahl Bewerber

vorhanden sein würde. Endlich müßte bestimmt werden, daß

für Eorporationen und Iweckvermögen (z. B. Mündelvermögen)

die Höchstgrenze wegzufallen hätte und Rentenkündigung von

Seiten des Staates erst eintreten könnte, wenn sämmtliche

persönliche erste Rentenberechtigte der betreffenden Anleihe

ausgestorben wären.

Die höhere Verzinsung (von ^/, Procent) kann nicht

mit Recht als Benachtheiligung des Fiscus, sowie der Be

sitzer gewöhnlicher Staatspapiere gelten, da der Fiscus von

der Courslosigkeit den Vortheil hat, daß nicht sein Staats-

credit durch Börsenmanöver erschüttert werden kann, anderer

seits die Zahlung der höheren Zinsen nur an Inländer, nur

für einen gering bemessenen Höchstbesitz des Einzelnen oder

für Vermögensmassen erfolgt, bei denen der Staat mündel

sichere, also niedrig verzinsliche Anlage vorschreibt.

Eine Belastung der Reichsbank könnte ebenfalls nicht

eintreten, da in Nothstandszeiten die Nbnahmepflicht aufzu

hören und sich in eine Bcleihungspflicht zu verwandeln,

fönst aber über die nicht wiederbegebenen Renten halbjährliche

Abrechnung mit dem Staate stattzufinden hätte. Wahrschein

lich aber würden stets mehr Abnehmer als verfügbare Renten

da fein und diese sich in den Kreisen der kleinen und mitt

leren Sparer einer noch größeren Beliebtheit erfreuen, als die

französischen Staatsräten, die übrigens auch in den Departe

ments durch die Hauptsteuereinnehmer unter Umgehung von

Bank und Börse verkauft werden, eine Einrichtung, die Adolf

Wagener fchon früher zur Nachahmung (entsprechend ver

ändert) empfohlen hat. In Preußen würde die Einführung

der neuen Anleiheform sich einfach an das Staatsfchuldbuch

anschließen können; da aber hier voraussichtlich in absehbarer

Zeit keine neuen Anleihen ausgegeben, sondern die neu be

willigten auf die Tilgungsbeträge verrechnet werden, würde

der erste Versuch der Einführung im Reiche unter Anlegung

eines für alle Landesstaatscassen maßgebenden Neichsschuld-

buches zu machen sein. Gelingt er, so würde er der Ausgangs

punkt einer völlig veränderten Emissionspolitil sein tonnen mit

folgenden Etappen: Begebung der Communalanleihen durch

die Staatscassen, Zulassung der Rentenform für die Anlage

schulden unter diesen Anleihen, Halten des Courses der übrigen,

einer verstärkten Amortisation bei gleichem Zinsfuße zu unter

werfenden auf ?3,ri, Controlle der auswärtigen Staats-An

leihen und Industriepapiere unter eventueller Festsetzung des

einzuführenden Höchstbetrages oder gänzlichem Einführungs-

verbot (nicht nur Verbot des Börsenhandels) nebst dem Ver

langen, daß etwaige Sicherheiten, z. B. durch Verpfändung

bestimmter Einnahmen, dem Reich, nicht den Emissionsbanken

gegenüber bestellt werden müssen. Endlich wäre noch eine

naturgemäße Folge die Beschränkung des Marktes der Papiere

inländischer Industrieunternehmungen auf den Kreis der wirt

lichen Interessenten durch Acnderung der Actiengesetzgebung

unter gleichzeitiger Erschwerung der Umwandlung von Einzel-

unternehmungen in Actiengesellschaften oder ähnliche Formen.

III. Die Reichsfinanzreform.

Wie die Aenderung der Emifsionspolitik wird auch die

Reichsfinllnzreform an dem Punkt der Anleihen einzusetzen

haben. Ueber der Frage, ob Matricularbeiträge oder nicht, ob

zeitweilige ober ständige feste Zuschüsse an die Einzelstaaten

oder von ihnen, steht die traurige Erkenntniß, daß das Reich

zuviel Schulden gemacht — zumal darunter kaum Anlage

schulden enthalten sind — und selbst in den letzten Jahren

trotz des Versuchs, mit einer — nominellen — Tilgung zu

beginnen, noch viel zu sehr mit der Inanspruchnahme des

Credits operirt hat. Dies wird selbst Derjenige zugeben

müssen, welcher das dauernde Bestehen einer großen fundirten

Schuld als mit dem Wesen eines modernen Staates verknüpft

ansieht. Es bleibt kein anderer Ausweg, als hier einen

scharfen Schnitt zu machen; die bisherige Gesammtschuld ist

als solche abzuschließen und einem den jährlichen Budget

aufstellungen entzogenen Tilgungsverfahren nach dem be

währten System des sinKinF-iunä zu unterwerfen, der aus

neu zu eröffnenden, weiterhin zu schildernden, gesetzlich nur

hierzu bestimmten Einnahmequellen gespeist und durch die

Reichsschuldenverwaltung völlig unabhängig, nur unter der

Controlle des Reichsrechnungshofes, in der Art verwaltet

werden soll, daß die Tilgung zunächst durch Ankauf auf

offenem Markte erfolgt, wodurch auch bei geschickter Hand

habung der Curs in Zeiten der Panik oder der überwiegenden

Concurrenz der Industriepapiere gehalten weiden kann.

Bei neuen Schulden wird künftig stets der Verwendungs

zweck anzugeben sein, wozu natürlich nicht die Deckung eines

Deficits gehört, da die laufenden dauernden Ausgaben unbe

dingt aus ebensolchen Einnahmen zu decken sind. Nach der

Art des Verwendungszweckes wird dann eine schnellere oder

langsame Tilgung gesetzlich, aber ohne Verbindlichkeit gegen

über den Gläubigern vorzuschreiben sein. Für die Aufnahme

von Anlageschulden dürfte die Form der courslosen Rente, für

kurzfristige Schulden, die eigentlich nur eine Vertheilung der

Ausgaben auf mehrere Jahre darstellen, die Form der Schatz

scheine zu wählen sein. Für die Überschüsse eines Jahres

würde sich nicht allgemein die Verwendung zur Schulden

tilgung, fondern zunächst die Thesaurirung, gegebenen Falls in

der Form des Aufkaufs von zu niedrigen Coursen ausgegebenen

Schatzscheinen oder Anleihepapieren empfehlen.

Bei den Einnahmen des Reichs kann wohl das jetzige

System der Matricularbeiträge und Überweisungen unter

gegenseitiger Aufrechnung als allgemein verurtheilt gelten.

Der Gedanke, die Einzelstaaten zu Kostgängern des Reiches

zu machen, um ihr Interesse an ihm zu erhöhen, hat sich

als verfehlt, ja sogar in der Praxis bei der wechselnden

Spannung zwischen Matricularbeitriigen und Überweisungen

für die Finanzen der kleinen Staaten als direct schädlich

erwiesen. Ferner können die Einzelstaaten im Bundesrat!)

ihren Einfluß auf sparsame Bemessung der Ausgaben im

Reichshaushalt geltend machen, einerlei, ob Matricularbeiträge

bestehen oder nicht ; praktisch hat sich außer bei Preußen noch

kaum eine Wirkung dieses Einflusses verspüren lassen. Man

wird also gut thun, dem Reiche seine bisherigen Einnahmen

voll zuzuweisen, die Matricularbeiträge für gewöhnliche Zeiten

gänzlich zu beseitigen und damit eine reinliche Scheidung

der beiderseitigen Einnahmen herbeizuführen, allerdings mit

drei Ausnahmen. Es könnten auch fernerhin Reichsabgaben

nur der Form nach eingeführt werden, deren Ertrag

bestimmungsgemäß überhaupt den Einzelstaaten zufließen

soll. Zweitens hätte das Reich, wenn es bisher in

Einzelstaaten bestehende Einnahmequellen für sich in An

spruch nähme, jenen den bisherigen Durchschnittsertrag dar

aus gegen Aufhebung der einzelstaatlichen Steuer jährlich

zu überweisen. Endlich könnten die Einnahmen des sinkin^-

lunä über die Maximaltilgungsquote von 2 Procent hinaus

(1 Procent würde Minimalquote sein) den Einzelstaaten bis
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zur Höhe derjenigen Gcsammtbeträge überwiesen werden,

welche sie bisher in den Jahren des Zurückbleibens der

Überweisungen hinter den Matricularbei trägen an das Reich

gezahlt haben, gegen Uebernahme der Verpflichtung, die

Differenz einzuschießc», falls die Einnahmen des Fonds

nicht die Minimaltilgungsquote erreichten.

An neuen Einnahmequellen für das Reich würden für

den Tilgungsfonds eine Inseraten- und Reclamesteuer,

sowie der Ertrag aus der Monopolisirung der Vermittclungs-

gcwerbe, für die allgemeinen Ausgaben das Brannt

weinmonopol in der schon in den achtziger Jahren von

Profeffor Alglave (und dem Verfasser) in Paris ausge-

dachten und der Reichsregierung vorgeschlagenen Form des

Großhandelsmonopols in Aussicht zu nehmen sein. Diese

Form hat eine Reihe finanztechnischer wie voltswirthschaft-

licher Vorzüge. Die Ertrage würden nicht durch die zu

zahlenden Entschädigungen— was sonst gegen dieNeucinführuug

von Monopolen spricht — beeinträchtigt werden, da solche

nur an die wenigen jetzt vorhandenen Großhändler zu zahlen

wären, zumal, wenn es gelänge, vorher durch Bildung einer

landwirthschaftlichcn Centralgenossenschaft mit ausschließlicher

Verkaufsberechtigung des Getreides und der Brcnnkartoffeln

ihrer Mitglieder die UmWandelung der gewerblichen Brennereien,

denen dann das Rohmaterial entzogen würde, in genossen

schaftliche zu bewirken. Ferner würde die Controlle nicht

schwieriger als jetzt zu handhaben und für den Monopol-

betrieb nur wenige Beamte erforderlich fein. Den Cou-

sumeuten aber erwüchsen große Vorthcilc aus der Gewähr

leistung absoluter Fuselfreihcit und fester entsprechender Klein

handelspreise; die hygienisch-ethischen Bestrebungen würden

gefördert durch die Möglichkeit der Einschränkung der Trunk

sucht und der Einwirkung auf die künftige Auswahl des

Personals der Kleinhändler, während die Producenten durch

periodisch erneuerte Festsetzung bestimmter Preise und Ab

nahmemengen unter parlamentarischer Controlle gesichert

werden könnten.

Auch einen volkswirthschaftlichen Fortschritt würden die

Einnahmen des Tilgungsfonds insofern bedeuten, als das

gesammte Anzeigewesen, auch im polizeilichen Interesse, einer

gewissen Controlle unterworfen uud die übermäßige Reclame

der Großgeschäfte etwas eingedämmt werden könnte. Bei

den Inseraten wären vier Arten zu unterscheiden: Arbeits

angebot und Nachfrage, geschäftliche Anzeigen allgemeiner

Art, Vergnügungsanzeigen, Reclamen aller Art. wozu noch

analoge, rcclameartige Mittheilungen im Text träten. Die

Steuersätze für jede Art wären verschieden zu bemessen und

bei der ersten die Presse allein mit Ausschließung der Ueber-

wälzuug, bei den übrigen Presse und Inserent solidarisch für

die Zahlung der Abgabe haftbar zu machen, daher bei der

ersten die Abgabe auf einen geringen Procentsatz mit

Degressiv» vom höchsten Inscrtionspreise festzusetzen, bei den

übrigen auf je 20, 50 und bei ganzen Seiten 100 Procent

Zuschlag zum Inscrtionspreise. ebenso für Reclameartikel

und für sonstige (Straßen- ?c.) Reclame auf 20—50 Prucent

Zuschlag zu den Reclametosten zu bemessen. Offenbar unsitt

liche oder schwindelhafte Inserate aber würdcu gleichzeitig beim

Iuscrcntcu als Thäter und bei dem das Inserat enthaltenden

Presseorgan wegen Beihilfe unter Strafe zu stellen sein.

Durch die verschiedene Bemessung der Steuersätze und die

Entlastung der Presse von der Zahlung des größte» Theils

der Steuer würden nicht nur die wirthschaftlich Schwachen

unter den Inserenten (die Arbeitsuchenden) begünstigt, sondern

auch weder der Presse die ihr nuthwcndigc» Einnahmen aus

den thcuercn Inseraten geschmälert oder entzogen, »och eine

so starke Verringerung der Reclame-Inserate bewirkt, daß hier

durch allein ein Eingehen von Zeitungen bewirkt würde. Die

Inseraten steucr dürfte aber wegen des Wegfalls der Ent-

schädigungsfrage dem Monopol vorzuziehen sein.

Die Monopolisirung des reine» Vermittelungsgewerbes

endlich würde durch die Ausschließung aller unlauteren Elt

mente die Verbilligung dieser gewerblichen Leistungen hei

bciführen, da neben den Kosten der Vermittelungsämter nu:

ein mäßiger Aufschlag durch die Veimittelungsgebührcn auf

zubringen wäre. In Rechnung zu stellen wäre ferner d«

Möglichkeit der Unterbringung einer großen Anzahl von vci

sorgungsberechtigten Officieren und Unterofficieren trotz Ver

ringerung der Personeuzahl gegenüber dem jetzigen Stand in

dieser, keine oder nur einige leicht anzueignende Vorbildmu

erfordernden Thätigkeit. Sie wäre ebenfalls für die All

gemeinheit von großem Vortheil und eröffnete gleichzeitig tn-

Perspective auf die denkbar günstigste, das Reich umfassendc

mit eigenen Organen ausgestattete, nach Berufsarten getrcnm,

Organisation der Arbeitsnachweise. Dies im Einzelnen hic:

zu schildern, würde viel zu weit führen. Es mag bloß noi

zum Schluß bemerkt werden, daß die zu monopolisirende Per

mittelungsthätigteit nur die unabhängige Vermitteln»«, von

Verträgen, also von gewerblicher Arbeit jeder Art (untti

Vestehcnblciben der jetzigen fachlichen Arbeitsnachweise), von

Gesindedienst, Grundstückscigcnthumsübeigaug. Hypotheken

einfache» Darlehen und Handels- und Börsengeschäften er

greifen, demnach die ständigen Agenten unberührt lassen wink

Inzwischen hat die Ministerconfcrenz getagt und sit

auch mit der Neichsfinanzrcform beschäftigt, ohne daß woi!

jetzt ein Ergebniß erzielt ist und die Bcrathungen der Bunde-

staatcn als abgeschlossen gelten können. Ferner trat vo:

wenigen Wochen der Vörsenausschuß zusammen, um ein Gm

achten über die Abänderung des Bürscngesetzes zu geben. Viel

leicht können an beiden Stellen die hier genlachten Vorschlag!

noch in Erwägung gezogen werden.

Die Vergangenheit im Lichte der Gegenwart.

Von Professor Arnold Falke.

Bei der Lectüre des berühmten Montesquieu'schen Werleö

über die Größe und den Verfall der römischen Macht Hai

einmal Friedrich der Große an irgend einer Stelle die Rand

bemerkung gemacht, daß die makedonischen Könige des Alter-

thums das gewesen seien, was zu seiner Zeit die Könige von

Preußen und Sardinien waren. Diese Worte sind „be

zeichnend uud prophetisch" genannt worden, und damit hat

man ohne Weiteres ihren Sinn so gedeutet, als ob der gro^

König habe sagen wollen, daß seine Stellung zu Kaiser und

Reich durchweg dieselbe sei, wie einstmals die der makedonischer

Könige zu Athen und Hellas gewesen war. Auch das s^

seine Uebcrzeugung geweseu, daß diese Stellung sich untti

seinen Nachfolgern mit der Notwendigkeit eines natürlichen

Fortganges zu der der völligen Beherrschung aller deutschen

Stämme entwickeln müsse.

Es ist schwierig, gegen eine Geschichtsauffassung, dic

einen so hervorragend classischen Zeugen für sich hat, an

zukämpfen. Man müßte den König Friedrich den Zweiten

gegen den Denker und Schriftsteller desselben Namens auf

bieten, und dazu würde der Rahmen für den Aufsatz einer

Zeitschrift nicht ausreichen. Mag der geschichtsphilosophischc

Preußenkönig sich bei seiner Randbemerkung gedacht haben

was er will, und mögen, die ihn citiren, sein Ieugniß ^iii

Deckung ihrer historischen Ueberzcugungen so weit recken wic

sie immer Lust haben, hier mag nur die Bemerkung Plc^

finden, daß die Gegenüberstellung der preußischen und der

makedonischen Könige schon deßhalb bedenklich erscheinen mutz,

weil keineswegs die Mcckeduuier das für die Hellenen waren,

was in der deutschen Volksgemeinschaft die Stellung Branden

burg-Preußens kennzeichnet.

Die Griechen hatten mit den Makedoniern nichts Andcreö
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als eine sehr entfernte Verwandtschaft gemein, weßhalb sie

diese ihre Nachbaien kaum minder für Barbaren ansahen,

als die Thrakier. Hellenische Bildung kannte man in Make

donien nur am königlichen Hofe, und auch da lag sie nur

sehr dünn auf dem Leben der Großen. Die Fürsten, denen

diese gehorchten, stammten allerdings, wie sie behaupteten, aus

bestem hellenischen Blute, aber, außer daß sie darauf ihr

Recht auf Theilnahme an den nationalen Festen der Hellenen

begründeten und ab und zu griechische Künstler und Dichter

an ihren Hof zogen, haben sie keine Verschmelzung der beiden

Volksstämme herbeizuführen vermocht. Selbst unter Philippos

und Alexander dem Großen, die sich mehr als irgend einer

einer ihrer Vorfahren die Milderung der Gegensätze angelegen

sein ließen, ist die Annäherung nnr eine äußerliche geblieben.

Angesichts dieser Thatsachen, zu denen noch die andere

tritt, daß gleich nach dem Tode Alexander's in Griechenland

die alte Feindschaft gegen den makedonischen Namen wieder

aufloderte, ist es schwer verständlich, wie man in dem Sieger

von Sharonen den Begründer der hellenischen Einheit ent

decken kann. Die beiden letzten makedonischen Könige haben

mit schlauer Benutzung seiner trostlosen nationalen Zwistig-

leiten Griechenland erobert, wie auch Napoleon mit An

wendung derselben Mittel die Selbständigkeit der deutschen

Stämme unter seine Herrschaft gezwungen hat. Auch darin

könnte man eine Analogie finden, daß, wie zur Zeit des

Demosthenes athenische Männer dem Zuge der makedonischen

Eroberungspolitik Vorspann leisteten, so auch in Deutschland

es nicht Wenige gab, die wie hoch auch Geist und Wissen sie

über die Menge empor hob, dennoch in den Siegen des

großen Korsen das Verhängniß sich vollziehen sahen, das der

Vaterlandslosigkeit des deutschen Volkes und seinem Mangel

an staatlichem Sinn bestimmt war. Oder giebt nicht „das

Erwachen des Epimetheus", womit Goethe sich bei seinem

Volte rehabilitirte, beredt zugleich und rührend Zeugniß dafür

ab, was für ein lauer Wind damals durch weite Schichten

der deutschen Nation hindurchstrich?

Wir wollen einen Aeschines nicht brandmarken, auch den

Isotrntes und Photion nicht tadeln, weil der Eine sich bewußt

dem Philippos zu Dienst stellte und die Anderen sich schwach-

miithig dem Sieger beugten, aber noch viel weniger lassen

wir den Demosthenes anklagen, daß er die Zeichen der Zeit

verkannt habe. Griechenland mußte am Ende an seiner

inneren Schwäche zu Grunde gehen, aber wenn auch der

große Redner sich in der That- und der Widerstandskraft

seiner Athener getäuscht hat, so hatte er doch Recht, das An

drängen der Makedonier als das zu betrachten, was es war,

als die rein mechanische Eroberung, die durch nichts aus dem

griechischen Innenleben ihr Entgegenkommendes gerechtfertigt

war. Demosthenes schließt die Reihe jener großen Männer,

die vom Theseus an das Leben der Athener bestimmt und

damit auch dem übrigen Hellas die Wege gewiesen haben,

die es zu gehen hatte. Er konnte die Tradition, die ihm

aus einer großen Zeit überkommen war, nicht demuthuoll

entsagend an einen Philippos abgeben.

Es ist gewiß, daß wir aus der Vergangenheit lernen

sollen, aber es kommt sehr darauf an, wie und von welchem

Standpunkte aus wir den Blick in ihre Geschehnisse hinein

werfen. Durchaus nicht immer ist der Erfolg entscheidend,

und wenn auch die Worte Friedrich's des Großen bis zu

einem gewissen Grade, der, um mich kurz auszudrücken, make

donischen Auffassung Recht gegeben haben, so ist es doch sehr die

Frage, ob nicht von dem Gesichtspunkte aus, den die augenblick

lichen politischen Erfahruugeu dem deutschen Beobachter an

weisen, das Urtheil des Königs ganz anders lauten würde. Aus

dem absolutistisch beherrschten Preußen ist ein im guteu Sinne

des Wortes liberal, wenigstens verfafsungsmäßig regiertes

Deutschland geworden, das sich lieber mit einem aus dem

Athenerthum herausgewachsenen, als^einem durch die Make

donier geknechteten Hellas vergleichen ließe.

In Griechenland hat einmal der Gang der Dinge eine

andere Gestalt genommen: nichts desto weniger bleibt es eine

Wahrheit, daß Athen für die zersplitterten hellenischen Stämme

das war, was für die auseinander gerissenen Staatengebilde

deutscher Nation das Königreich Preußen gewesen ist. Nicht

der Form, sondern dem Inhalt nach. Denn ob hier Absolu

tismus und dort Demokratie, der Geist, der in der Herr

schaft Beider hervortritt, ist sich gleich. Derselbe Geist des

weiten Blicks und des ebenso weiten Herzens, der Geist, der

für alle Bestrebungen der Menschen Verständniß hat und

für Alle Wohnungen offen hält. Es ist derselbe Geist, für

den der Epitaphios des Perilles den beredten Ausdruck hat

und für den die ganze Negierungszeit des großen Königs

das lebendige Zeugniß ablegt.

Woher sollten denn die Makedonier den Anspruch nehmen,

die Vielseitigkeit des Hellenenthums umspannen und mit sich

verschmelzen zu tonnen? Philippos hatte des hellenischen

Geistes einen Hauch verspürt, und sein Sohn war ganz ein

Grieche. Aber waren Beide mit allem ihrem Hofstaat und

der ganzen Anzahl ihrer Feldobersten im Stande, das zu er

setzen, was dem Volke der Makedonier abging? Wohl aber

hatten hier die Athener und dort das Volt der Preußen die

Fähigkeit zur Sammlung und Einiguug der auseinander ge

fallenen Voltsglieder in sich.

Erstens aus dem Grunde, weil Beide Fleisch und Blut

von der Nation waren, die durch Vereinzelung der Theile der

Erkrankung anHeim gefallen war. Auch von Stammesgenossen

unterworfen zu werden, bringt bittern Schmerz. In Deutsch

land ist der Widerspruch gegen die Beherrschung durch Preußen

dreißig Jahre und darüber nach der Schlacht von König-

grätz noch lange nicht verstummt, und der Pnrticularismus

regt augenblicklich seine Schwingen mächtiger als vor fünf

undzwanzig Jahren. Was die griechischen Gegensätze be

trifft, so wird gefragt, ob Sparta und Theben auf die Dauer

sich in athenischer Unterdrückung würden haben halten lassen,

aber man vergißt dabei, daß der Sieg der Athener wie der der

Preußen Kräfte gelöst haben würde, deren Zustimmung ihnen

weit mehr genützt, als ihnen die Widerspenstigkeit auf der

anderen Seite geschadet hätte. Die Befreiung der messenischen

Heloten in Lakonien und die der von Theben unterdrückt

gehaltene» Städte in Böotien hätte den Athenern dieselben

Vortheilc gebracht, wie dem Staate Preußen die Loslösung

der Bevölkerungen in den deutschen Kleinstaaten von einer

Bevormundung und Einzwängung, die schon seit Jahrzehnten

nach Abhülfe schrie.

Noch nach einer anderen Richtung stellt sich in den

Staaten Preußen und Atheu die höhere Lebensform mit der

umfafscnderen Spannfähigteit dar. In dem deutschen Wider

streit der Kräfte hätte Oesterreich niemals den protestantischen

Geist in seine Schläuche fassen können. Wie zur Zeit des

Dreißigjährigen Krieges reichte die Kraft zur gewaltsamen

Niederhaltung nicht mehr aus, die Gährung hätte Alles aus

einander gerissen. Nach den Schwierigkeiten, die die gegen

wärtige kirchliche Bewegung der österreichischen Regierung

macht, ist das nicht zu viel gesagt. Dagegen hat Preußen

dnrch seine ganze Geschichte hindurch den Beweis geliefert,

daß es den katholischen Gegensatz nicht zu fürchten braucht,

und im neuen deutschen Reich leben unter seiner Führung

die Confessionen so friedlich nebeneinander wie nie zuvor.

Wieder in Griechenland dieselbe Erscheinung in der Ge

schichte von Athen. Hier hatte das Bedürfniß der Religion

von innen heraus und ohne allen Zwang auf allen Gebieten

des Lebens eine Freiheit und Erhabenheit der Kunst ge

zeitigt, wie sie als eigentlich nationale Kraftleistung nirgends

fonft erreicht worden ist. Daneben eine philosophische und

historische Wissenschaft, die an eindringender Schärfe und

Weite des Geistes hinter Nichts zurück bleibt, was seitdem

von irgend einem Volke geleistet wurde. Was bedeutet dem

gegenüber, um auch hier von dem Staate des großen
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Alexander zu schweigen, dasSpartanerthum? Sparta, starr, an

der Scholle klebend, festgehalten in den engen Vorstellungen

der lylurgischen Gesetzgebung, die im Wesentlichen durch die

Furcht vor den Heloten dictirt war Der berühmte

Karl Friedrich Herrmann sagt von diesem lykurgischen Princip,

daß in ihm die edelsten Griechen das echt Hellenische er«

kannt hätten. Zu seiner Zeit ein Wort von schwerem Ge

wicht, an dem noch vor fünfzig Jahren Keiner zn rütteln ge

wagt hätte, aber jetzt glaubt die Wissenschaft nicht mehr

daran, und jeder Primaner weiß, daß diesem spartanischen

System die Geistesfreiheit der Athener nicht geopfert werden

durfte, auch nicht geopfert werden konnte.

Die gelehrte Forschung hat schon häusig Ergebnisse zu

Tage gefördert, die lange als Sterne erster Größe am Licht-

gcwölbe der Wissenschaft glänzten, allmälig aber doch er

blaßten und schließlich sogar vor gänzlicher Verfinsterung

nicht sicher waren. Noch treibt das Absolutum Hegel's, seine

griechische Staatsidee, ihren Sput in der Schule, aber mit

dem Heller werdenden Tag wird bald der Letzte alle Sorge

um sie verloren haben. Wer glaubt heut zu Tage noch an

das Wort des Historikers, daß es die Bestimmung des helle

nischen Staates gewesen sei, sich nicht mechanisch vorwärts

zu schieben, sondern sich maßvoll und nach Maßgabe der

ihm von dem deutschen Philosophen ausoctroyirten Sittlich

keit vorwärts zu bewegen?

Nach Ernst Curtius, und anders lehrte Keiner von Denen,

die noch vor 20 Jahren auf deutschen Hochschulen die Jugend

unterrichteten, hatte der athenische Staat unter der Ver

waltung des Perikles den Glanz- und den Höhenpunkt seiner

Entwicklung erreicht. Wer an diesem Satze zweifelte, wurde

verketzert, weil er den Glauben an die Heiligkeit des griechischen

Moralprincips nicht hatte. Und doch war dieser Unglaube

das allein Nichtige, und es gab in der Wahrheit und in der

That ein Hinauswachsen des athenischen Staates über die

Stufe hinaus, auf der Perikles ihn so lange gehalten hatte.

In dem aufgeklärten Absolutismus Friedrich's des Großen

lag der deutliche Hinweis auf eine Zeit, wo die Negierung

seiner Monarchie durch die Theilnahme des Volkes gemildert

und ihre Aufnahmefähigkeit für alles draußen stehende ver

größert werden würde. Nicht anders, wenn auch umgekehrt,

enthielt, mild wie er war, der führende Geist des Athener-

thums in der Herischerstellung des Perikles, die dieser Staats

mann, um die demokratische Form nicht zu verletzen, mit

allen Mitteln verschleiern mußte, die unverkennbare Hin

deutung darauf, daß die Dinge so wie sie lagen, nicht bleiben

konnten. Auf den milden, zaghaften Herrscher mußte der

härtere, entschlossene folgen, der, frei von den lästigen Fesseln

einer ihr Maß überschreitenden konstitutionellen Kontrolle,

das Recht seines Staates auf die Einigung und Beherrschung

von Hellas geltend «lachte. Auf den Perikles folgte Nltibiadcs,

und nicht den Maledonierkönig soll man mit unserm Bismarck

in Parallele stellen, sondern diesen Staatsmann, den Größten,

den jemals das geistesmächtige Griechenland hervorgebracht

hat. Daraus, daß er nicht durchzusetzen vermochte, was er

erkannte und wollte, kann man keine Schlüsse zu Gunsten

der makedonischen Könige ziehen.

Literatur und Aunft.

Gottsched und seine Kritiker im 20. Jahrhundert.

Eine Tlutz-Nelillchtung von «Lugen Reiche!.

Wenn es mir in meinem Kampfe für Gottsched nur

darauf ankäme, den prächtigen Spondäus im deutschen Volke

neu zum Klingen zu bringen; oder wenn es mir auch nur

„um ein Rühmchen oder ein Stellchen im unerträglichen

Alexandrinismus" zu thun wäre (wie Fritz Mauthner

liebenswürdiger Weise behauptet hat): so hätte ich ausreichenden

Grund, mit dem Erreichten zufrieden zu fein. Ich durfte

mich selbstgefällig in der Fluth von Gottsched-Aufsätzen baden,

die sich seit dem Erscheinen meines eisten großen Gottsched-

Werkes über die deutsche Welt ergossen hat; das Weitere aber

der Zeit überlassen, und mich wieder der stillen, von Wenigen

beachteten Künstlerthätigteit zuwenden, welche den eigentlichen

Inhalt meiner Lebensarbeit bildet, und der mich die Vor

sehung nun seit nahezu drei Jahren fern hält.

Aber mein Eintreten für Gottsched hat ganz andere

Beweggründe. Es ist mir dabei gar nicht um mich und mein

Behagen, es ist mir nicht einmal eigentlich um eine Ehren

rettung Gottsched's zu thun, sondern vorzugsweise um eine

Ehrenerrettung, der genauer gesprochen: um eine gründliche,

rücksichtslose Aufklärung des deutschen Voltes.

Gottsched braucht den lauten Nachruhm nicht. Männer

und Frauen, die ihm geistig verwandt sind (und das werden

immer nur Wenige sein können), werden in alle Zukunft den

Weg zu ihm zu finden wissen; wenn ich erst das Unvergäng

liche aus seinen Schriften im ganzen Umfange der Welt zu

geführt haben werde. Das deutsche Volt in seiner Gesummt-

heit aber wird den großgesinnten, feurigen Vaterlandsfreund

auf's Neue lieben lernen, ohne daß ich viel dazu thue —

dafür hat Gottsched selbst gesorgt. Also nochmals: Gottsched

braucht den lautschälligen Nachruhm nicht; und wer da glaubt,

daß ich Gottsched nur bewundert wissen wolle, damit von

dieser Bewunderung auch für den „Gottschedevangelisten"

etwas abfalle, den weise ich auf das schöne Wort hin, das

der reife Hebbel einst gesagt hat, nachdem er aus einem

Jean Paul-Schwärmer ein Lichtenberg-Kenner geworden war:

„Ich will lieber mit Lichtenberg vergessen, als mit Jean Paul

unsterblich sein." Es ist nie mein Ehrgeiz gewesen, da mit«

zubewundern, wo die Welt sich in anerzogener oder ange

flogener Bewunderung ergeht; und es wäre mir, wenn ich

nur meine Selbstvergnügung im Auge hätte, keinesfalls ein

quälendes Bewußtfein, mich in meiner Zeit mit Gottsched

allein zu wissen.

Aber ich erstrebe mit meinem Kampfe für Gottsched ein

viel höheres Ziel. Ich will einentheils dem deutschen Volle

zu einer klaren Ertenntniß vom Wesen und Wirken Gottsched's

verhelfen, ihm den lebendigen Besitz dieses großen, freien,

kühnen, von Grund aus deutschen Geistes für alle Zukunft

sichern und dadurch die Schuld sühnen, die unser Volk seinem

geistigen Reformator, seinem weitschauenden Vertreter aus der

trübsten Zeit deutscher Geschichte gegenüber, gutgläubigen

Sinnes, auf sich geladen hat, und die kein edles Volk un

gestraft auf sich lasten läßt. Anderntheils will ich der Nation

die Fülle von Kraft zuführen, die in diesem kampffreudigen.

trotzig-kühnen Streiter für Aufklärung und Volksbildung, für

deutsches Wesen, deutsche Sprache und Kunst, für ein einiges,

wehrhaftes, nach außen und innen gesichertes, fest auf sich

ruhendes deutsches Kaiserreich lebte und noch heute auf Jeden

übersprüht, der ihm nahe tritt. Denn unser Volk, das mehr

als jedes Andere auf den schweren Daseinstampf angewiesen

ist, kann diese Steigerung seiner Kraft- und Lebensfülle recht

sehr brauchen.

„Gegner glauben uns zu widerlegen, wenn sie ihre

Meinung wiederholen und auf unsere nicht achten," sagt

einmal Goethe, derselbe Goethe, der in einem Augenblick der

Verbitterung behauptete, daß deutsche Buchgelehrte jeder Zeit

bereit wären, einen Meineid zu schwören, um gegen ihren

Gegner Recht zu behalten. Ich denke nun zwar nicht so

schlecht von unseren Schriftgelehrten; aber ich muß doch be

kennen, daß die Art, wie viele dieser Herren jetzt gegen mich

Sturm laufen, ohne mich anders widerlegen zu können, als

durch kindliches Wiederholen all' der literaturgeschichtlichen

Gemeinplätze, die wir Alle uns in Iünglingsjnhren an den



Nr. 30. 57Vit Gegenwart.

Schuhsohlen abgelaufen haben, und gegen die ich eben mit

einer mehr als ausreichenden Fülle von Thatsachen und Be

weisen streite — ich muß doch bekennen, daß diese Art der

Gegenwehr nicht gerade geeignet ist, meine Achtung vor den

gelehrten Herren zu steigern. Was soll ich z. B. dazu sagen,

wenn eine ganze Reihe hochmüthig über mich hinfahrender

Leuchten der Wissenschaft der Welt mit ehrlichem Gesichte

vorredet, daß ich Gottsched für einen großen Dichter halte?

Ich habe es bisher absichtlich vermieden, ein Werthurtheil

über den Dichter Gottsched abzugeben. Ich habe nur in

meinem „Gottsched-Denkmal" kurz bemerkt, daß über Gottsched's

Lyrik noch nicht das letzte Wort gesprochen worden sei; womit

ich sagen wollte, daß das höhnisch wegwerfende, ganz ober

flächliche „Urtheil", das Lessing über die zwei Bande Ge

dichte zu fällen sich erlaubte, und das, in der üblichen Weise,

von allen unseren gelehrten Papageien bis auf den heutigen

Tag nachgeplappert wird, nicht für ein abschließendes Urtheil

über den Dichter Gottsched gelten dürfe. Zugleich aber habe

ich in meinen Gottschedbüchern und in zahlreichen, an anderen

Stellen erschienenen Aufsätzen nachdrücklich betont, daß man

Gottsched nothwendiger Weise Unrecht thun müsse, wenn man

ihn, den Culturförderer großen Stils, weil er neben anderen,

unendlich viel wichtigeren Thaten und Werken, auch Gedichte

und Theaterstücke geschaffen hat, als Dichter mit dem, auf

seinen Riesenschultern stehenden Dichtergefchlechte, den soge

nannten Classikern, vergleicht; daß er, von dem Johann

Joachim Schwabe in der Vorrede zur ersten Ausgabe der

Gottschedischen Gedichte meint: „Unter seinen vielen Ver

diensten ist seine Poesie die kleinste," nothwendig den Kür

zeren ziehen müsse, wenn man seine Lyrik und Dramatik,

anstatt sie an der seiner Vorgänger zu messen, mit der

Lyrik und Dramatik seiner nur dichtenden Nachfolger ver

gleiche, und ihn ohne Weiteres zu einem Stümper stemple,

weil er noch keinen „Erlkönig", keinen „Wallenstein" u. A.

geschaffen hat. Wie gesagt: ich habe gar keinen Zweifel

darüber aufkommen lasfen, daß ich, wie sehr ich meinetwegen

die Gesammtlebensarbeit Gottsched's „überschätze", wenig

stens nicht für den Dichter Gottsched „schwärme" — und

nun muß ich in den Aufsätzen meiner Gegner immer wieder

und wieder lesen, daß ich mich doch darüber belehren lassen

möchte, was „lebendigere Kunst und genialere Kunst ^ge

niale Künste ist wirklich ,gut und modern <!) sei: die

Poesie Gottsched's oder die so tief unter ihm herabgesunkene

Poesie der Classiler"! Da wird mir überlegen zugerufen, daß

Gottsched denn doch nicht „ein großer Dichter" gewesen sei,

als welchen ich „ihn feiere"; daß er, „was ich auch sagen

mag, für die Lyrik kein Organ gehabt", daß er „zu denen

gehörte, die vor lauter Geigenstimmen nicht zum Spielen

kommen, den Mund spitzen, aber nicht pfeifen können", weil

eben „auf Eisfeldern keine Palmen wachsen" u. dgl.*) Soll

ich da nicht ein wenig an dem guten Willen der gelehrten

Herren zweifeln dürfen?

Aber es würde mich hier viel zu weit führen, wenn ich

alle gegen mich gerichteten „Mißverständnisse" in Betrachtung

ziehen wollte; es genüge, daß ich auf diese Fechterstreiche

flüchtig hingewiesen habe. Viel wichtiger ist es dagegen, die

sachlichen „Mißverständnisse" zu beleuchten, welche, wenn auch

nicht wider besseres Wissen, so doch im guten Glauben an die

Ueberlieferung. von den Gegnern Gottsched's in's Treffen

geführt weiden. Alle diese „Glaubenssätze" sind zwar in

meinen Gottsched-Büchern ebenfalls auf Grund des eigenen

Wortes Gottsched's nachdrücklich entkräftet worden; aber

Goethe behält Recht: „Gegner glauben uns zu widerlegen,

wenn sie ihre Meinung wiederholen und auf unsere nicht

achten" — nur daß ich noch hinzufügen möchte: daß ich

meine Meinung in jedem einzelnen Falle ausreichend mit

Beweisen und stets übersehenen Thatsachen stütze; während

meine Gegner nur ihr altes eingelerntes „Wissen" wieder

käuen und wohl gar so kindlich sind, zu „bedauern", daß es

ihnen „nicht möglich ist", ihre Behauptungen „in gleichem

Umfange zu begründen, wie Reichet die seinigen". — Zu den

Glaubenssätzen, welche die Gegner Gottsched's auch heute

noch mit allen Mitteln zu sichern wünschen, gehören vor

Allem die Behauptungen: 1) Daß Gottsched eine ganz platte,

oberflächliche Nnfchauung vom Wesen der Poesie, keinen Sinn

für Empfindung und Poesie gehabt, sondern einzig Verstands-

leistungen vom Dichter gefordert und die Poesie nur für eine

gebundene Beredsamkeit gehalten habe. 2) Daß aus diesen

Gründen die Schweizer, der von ihnen so leidenschaftlich be

grüßte jugendliche „Messias" «Dichter und dessen Nachfolger

bis hinauf zu Goethe als die wahren Befreier der deutschen

Poesie aus den Banden Gottsched'scher Verstandstyrannei zu

betrachten seien. 3) Daß Gottsched unsere Literatur, unser

Theater habe französisch machen wollen, bis ihm in dem

„Reformator Lefsing" endlich der große Meister erstand, der

ihn zerschmetterte und uns eine deutsche Schaubühne schuf.

Was nun den eisten Punkt anbetrifft, so würde damit

zwar noch so gut wie nichts gegen die eigentliche Größe Gott

sched's gesagt sein; denn ich kämpfe ja gerade wider die

künstlich geschaffene Ueberlieferung, daß Gottsched's angeblich

langst überwundene Bedeutung in seiner dichterischen und

tunsttheoretischen Thätigleit gipfele, daß der Schöpfer der

„Weltweisheit", der „Redekunst", der „Sprachkunst", daß

der Erneuerer und Befruchter unseres ganzen Voltsdaseins,

der große deutsche Patriot und Zielweiser einer deutschen

Macht- und Handelspolitik nur ein pedantischer „Schöngeist"

gewesen sei. Aber ich habe trotzdem zum Ueberftuß in meinen

zwei Gottsched-Dentmälein nachgewiesen, daß Gottsched auch

auf dichterischem und kunsttheoretischem Gebiete gerade das

Gegentheil von dem, was man ihm zuschreibt, gewollt, ge

schaffen und gefordert hat; daß er Alles, was später die

„Classiter" erstrebten, und noch darüber hinaus Vieles, was

erst unsere Zeit aus unklar empfundenen Bedürfnissen heraus

anzustreben beginnt, bereits mit aller Schärfe und Zielsicher

heit vertreten hat; ja daß selbst die Schöpfung Richard

Wagner's (soweit ihr künstlerisches Wesen in Betrachtung

kommt) von Gottsched als ein Ideal der Zutunft aufgerichtet

*) S. Lublinsli ist der Einzige, der in einem, zwar etwas allzu

einseitigen und auf eine ungenügende Kenntnis; der Schriften Gottsched's

gestützten, aber trotzdem ganz verdienstlichen Essay in der Beilage zur

„Vossischen Zeitung" wenigstens gelegentlich darauf geachtet hat, daß ich

den Lyriker Gottsched nur historisch verstanden und gewürdigt wissen

will; um allerdings daran die Bemerkung zu knüpfen, daß es „in der

Poesie historische Verdienste einfach nicht gebe, fondein nur ästhetische".

Hier muh ich sehr entschieden widersprechen. Bei mitlaufenden Dichtern,

d. h, bei solchen, die weder in Beziehung auf Form, noch in Beziehung

auf Inhalt und Sprache Neues liefern, mag das zutreffen; obwohl wir

z. N. in der Malerei und Bildhauerei deßhalb nicht alle kleinen Meister

früherer Jahrhunderte bei Seite werfen, weil die „ästhetischen Verdienste"

<d. h, Schönheitswurthe , die uns heute noch an die Seele gehen) in

ihrer Kunst nicht an ihre tunstgeschichtliche Bedeutung heranreichen.

Bei Dichtern jedoch, die zu ihrer Zeit Neuschüpfer und Fortentwickle!

waren, wird denn doch das .historische Verdienst" sehr sorgfältig in

Rechnung geseht weiden müssen; und ein Mann wie etwa Opitz wird

in alle Ewigkeit eine verehrungswürdige Dichtergestall bleiben, wenn die

Deutschen auch schon seit mehr denn ION Jahren seine Verse nicht mehr

genießen können. Nun war der Lyriker Gottsched noch in einem ganz

anderen Sinne und Grade ein Neuschöpser und Fortentwickler als Opitz.

Schon das muß ihm als ein unsterbliches Verdienst angerechnet werben,

daß er zum ersten Male dem Enthusiasmus in der Lyrik zu seinem

Rechte verhalf, jenem Enthusiasmus, der auch die Seele der Schiller'schen

Lyrik bildet, die ohne die Lyrik Gottsched's gar nicht zu denken ist (ich

weiß wohl, daß es feit Jahrzehnten bei uns zum guten Ton gehört, über

den Lyriker Schiller die Achfeln zu zucken; aber ich bin „unmodern"

genug, nach wie vor zu Schiller, und nicht zum Wenigsten zu seinen

Gedichten, mit Ehrerbietung emporzublicken). Jedenfalls muthen Gott

sched's Gedichte (von den erzwungenen und handwerksmäßig hergestellten

Gelegenheitsversen abgesehen) den Leser überraschend „modern" an, wenn

er sie mit den Gedichten eines Pielsch, Nesser, Canih, Neutirch, ja selbst

mit den meisten Gedichten Günther's vergleicht, Gottsched ist vor Allem

der erste bewußt weltliche deutsche Dichter der neuen Zeit — nuch über

Alles dieses soll die Welt noch zur Klarheit kommen.
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worden ist.*) In Beziehung auf alles Dieses verweise ich den

Leser auf meine Gottsched-Bücher und beschränke mich hier

auf eine kurze Berichtigung des immer auf's Neue wieder

holten Irrthums. daß Gottsched geglaubt habe, er tonne die

Deutschen durch seine „Regeln" zu „Dichtern" drillen. Herr

Otto von Leixner z. B., der die Hauptschriften Gottsched's

genau zu kennen vorgiebt, erblickt eine „große Oberflächlich

keit" darin, daß Gottsched in einer Vorrede zur „Dichtkunst"

erklärt: man werde aus dem „ästhetischen" Gerede der Herren

Schweizer „weder eine Ode, noch eine Cantate, weder eine

Komödie, noch ein Trauerspiel u. dgl. machen lernen". Die

„Oberflächlichkeit" ist hier leider auf Seiten des Herrn

von Leixner und Seinesgleichen. Das „Machen" (wir nennen

es mit einem guten „deutschen" Wort kurzweg: Technik) ist

nämlich das A und Z aller Kunst, also auch der Dichtkunst

(die oberflächliche Köpfe heute wieder zu einer „Wortkunst"

stempeln wollen, ohne zu merken, daß sie die Dichtkunst

dadurch auf's Neue zu einer „Beredsamkeitskunst" hinab

drücken, über die Gottsched sie mit großer Mühe hinaus

erhoben hat). Durch unsere schönrednerischen, der Kunst als

Uneingeweihte gegenüberstehenden Schrift- und Kunstgelehrten

sind wir zwar ganz um die Einsicht in das Wesen der Kunst

techniken gebracht worden, und unsere „modernen" Kunst

richtungen wollen ja ebenfalls vielfach vom Kunst können

nichts wissen und täuschen uns gern mit sogenannten „Stim

mungen" oder anderem äußerlichen Aufputz über den Mangel

an wirklichem Kunstkönnen (der zumal bei unseren modernsten

„Dichtern" und „Dramatikern" gewohnlich ganz zu fehlen

pflegt) hinweg. Aber dem wahren Dichter und Künstler (bei

dem sich Poesie, Phantasie, Empfindung. Stimmung u. dgl. m.

eben von selbst verstehen) liegt gerade das „Machen" zuerst

und zuletzt am Herzen; denn das „Machen" allein unter

scheidet den Künstler vom talentvollen Dilettanten (dieser

Unheilsgestalt unseres Zeitalters!); nur der „gelernte Macher"

(der leider meistentheils sein eigener Lehrmeister sein und

sich diesen mühsam errungenen Besitz im Anschauen großer

Schöpfungen früherer Zeiten kräftigen muß) ist der echte und

rechte Künstler. Gottsched vertrat, als er den poetisirenden

Stümpern seiner Zeit gegenüber die Notwendigkeit betonte,

daß auch die Kunst des Dichtens gelernt sein wolle, den

richtigen Standpunkt. Und das leitet mich gleich zu Punkt 2

hinüber. Wenn meine schriftgelehrten Kritiker auch nur

Lessing, Herder und Goethe genau kennten, so würden sie

wissen, daß diese Männer, sobald nur der lästige Altmeister

unter der Erde lag und um des lieben eigenen „Ruhmes"

willen nicht mehr auf Kosten der Vernunft „bekämpft" zu

weiden brauchte, kluger Weise Alles daran setzten, sich von

der Bodmerei und Klopstockerei zu befreien; daß erst im

Gegensah zu der, von Gottsched aus den ernstesten und ehr

lichsten Gründen bekämpften Genie-Acfferei und im Anschluß

an Gottsched das entstand, was wir heute unsere „classische

Epoche" nennen. Wenn Rudolph Hildebrandt Lessing einmal

bewundert, weil dieser „schon im Jahre 1768" (2 Jahre nach

*> Ein in Nousseau's Schriften bewanderter Herr (I)r. Istel) Hai

die Entdeckung gemacht, daß Wagners Mufikdrama bereits von Rousseau

gewissermaßen theoretisch begründet worden ist. Man wird darüber wahr

scheinlich in Deutschland ebensoviel Freude empfinden wie in Frankreich,

das jn jetzt begreifen lernen tcmn, warum ihm Wngner's Werte so gut

gefallen — es handelt sich da eben um eine recht eigentlich französische

Erfindung! Wenn Herr I>r. Istel aber auch nur Waniet's Gottsched-

Biographie gekannt hätte, so würde er erfahre» haben, daß Alles das,

was er bei Rousseau gefunden, Nichts ist als ein Wiederhat! aus den

Schriften Gottsched's, der fchon 30 und 40 Jahre früher (und wirtlich als

Erster!) diese neuen Forderungen gestellt hatte. Es ist immerhin ganz

lehrreich, daß wir auch in diesem Falle bei Rousseau Gottsched'sche Ideen

feststellen tonnen. Ich habe ja bereits in meinen Gottsched-Büchern zu

bedeuten gegeben, ob Rousseau seine Natuischwa'rmerei und seine socialen

Ideen, die ebenfalls schon bei Gottsched zu finden sind, nicht bei Gottsched

gesunden haben kann. Im vorliegenden Falle läßt sich die Abhängigkeit

Nousseau's von Gottsched ohne Weiteres nachweisen. Vas Vtusitdrama

Wllgner's^bleibt, auch als theoretische Idee, eine von Grund aus deutsche

Schöpfung,

Gottsched's Tode) erklärte, daß er und Seinesgleichen „auf

dem Punkte waren, alle Erfahrungen der vergangenen Zeit

muthwillig zu verscherzen und von dem Dichter lieber zu

verlangen, daß Jeder die Kunst auf's Neue für sich erfinden

solle"; so muß man doch wirklich über diese „Bewunderung"

des tüchtigen Philologen lächeln, der Nichts davon zu wissen

scheint, dclß Gottsched bereits 30 und 40 Jahre vorher das

vertreten hatte, worüber sich Lcssing „schon 1768" (und

natürlich Kraft feines eigenen „Genies"!) klar wurde; daß

Gottsched seine ganze Kraft auch auf diesem Gebiete dafür

einsetzte, daß sein Volk endlich eine, alle kunsttheoretischen Er

rungenschaften des Alterthums und der neueren Zeiten um

fassende, von seinem Denker- und Dichtergeistc lichtvoll ge

ordnete und einsichtsvoll bereicherte, beziehungsweise erweiterte

Ueberlieferung erhielt, von der geleitet die deutschen Dichter

auf gebahnten Pfaden zu den Höhen der Kunst emporstreben

konnten. Dieses Lächeln über den „unwissenden" Wort

gelehrten darf uns aber nicht abhalten, Freude darüber zu

empfinden, daß der vierzigjährige Lefsing so klug war, „gegen

Klopstock auf seiner Hut zu sein", und zu der von Gottsched

ein Menschenalter vorher beantworteten Frage heranreifte:

„Ob das Genie mit den Regeln nicht besser gearbeitet hätte?"

Ja, man freut sich noch mehr, wenn der gewaltige Herder,

der in jungen Jahren gemeint hatte: „Genies, die sich fühlen,

schwingen sich über die willkürlichen Regeln hinaus und zeigen

dem philosophischen Gesetzgeber (man ist ordentlich überrascht,

daß hier Gottsched, auf den die Stelle zielt, noch als „philo

sophischer Gesetzgeber" geehrt wird), daß die Schranken, die

er gesetzt hat, erweitert werden müssen"; der kurzweg „die

grüßten Genies" für „zügel- und regellos" (Shakspere, das

Genie aus Stratford, ist natürlich gemeint!) erklärte — man

freut sich noch mehr, diesen selben Herder in reiferen Jahren

ausrufen zu hören: „Lieber will ich in meiner Sphäre wirksam

sein und den festen Tritt auf der Erde, die unser aller

Mutter ist, nicht verlassen; sonst beschiffe ich mit Flügeln,

die mir nicht die Natur gab, das luftige Reich der Möglich

keiten und werde unglücklich." — Sie holten eben Alle nach

dem Tode des von ihnen sozureden in's Grab gehetzten Alt

meisters nach, was sie, so lange er lebte, von ihm zu lernen

verabsäumt hatten; aber sie hatten dennoch nicht ungestraft

das lebendige Band zerrissen, das sie mit dem großen Lehrer

und Weisen verknüpfte; und bis auf den heutigen Tag krankt

unsere Dichtung daran, daß sie Gottsched's Lehren nur aus

zweiter und dritter Hand empfangen und vielfach noch obenein

die Irrlehren aus der „Messias" -Zeit als echte und rechte

Geniewahrheiten sich hat aufbinden lassen. Denn darüber,

daß die Außerachtlassung der technischen Forderungen Gott

sched's die Entfaltung unserer Dichtkunst damals ganz erheblich

hemmte, kann heute bei einsichtsvollen Beurtheilern kein Zweifel

mehr aufkommen; um so weniger, als Goethe selbst sich hierüber

klar ausgesprochen hat. Goethe sagt nämlich in seinem Lebens

märchenbuch unter Anderem, daß „der Mangel einer vor

gefundenen Ueberlieferung in Bezug auf Metrik" sich bei den

Dichtern seiner Zeit böse fühlbar gemacht habe; und daß deß-

hlllb „die eigentlich geniale Epoche unserer Poesie Weniges

hervorgebracht, was man in seiner Art correct (d. h. technisch

vollendet) nennen könnte". Das Merkwürdigste an dieser,

durch die in ihr sich offenbarende geschichtliche „Vergeßlichkeit"

nahezu komisch wirkenden Betrachtung ist, daß Goethe sie über

haupt vor ganz Deutschland anstellen durfte, ohne daß ihm

auch nur ein Mensch zurief: „Und Gottsched's .Dichtkunst'?!

Und das große Hauptstück von der ,Tonmessung' in der

,Sprachknnst'?!" Selbst Voß, selbst unsere heutigen Prosoditer

sind nirgends über das von Gottsched in den Jahren 1730

und 1748 Gegebene hinausgekommen: und trotzdem mußte

die „geniale Epoche(!) unserer Poesie" an technischer Unfertig-

teit leiden, weil es eben damals „leine Ueberlieferung in Bezug

auf Metrik" gab! Aber hätten die verehrten „Genies" jener

Zeit, anstatt nach Gottsched mit Steinen und Kolhklumften zu
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werfen, lieber die Nasen in seine Lehrbücher gesteckt, so wäre

uns nicht nur eine nationale Schande, sondern auch manches

Andere erspart geblieben. Doch die „genialen" Herrschaften

wollten eben Nichts lernen und lieber, wie ihre Geistesbrüder

heut zu Tage, Jeder „die Kunst auf's Neue für sich erfinden";

und nur Schiller war so klug, in der Stille bei Gottsched zu

lernen, an ihn anzuknüpfen und zumal die eine Hauptforderung

Gottsched's zu befolgen, nach welcher ein Dichter, der dieses

Namens würdig sein solle, vor Allem erst an sich selbst ar

beiten, sich zu einem großen, edlen und weisen Menschen er

ziehen muffe.

Was den Punkt 3 anbetrifft, fo darf ich ebenfalls nur

auf die Ausführungen und Anführungen in meinen Gott

schedbüchern hinweisen; jedem Leser wird es dann ohne Weiteres

klar werden, wer der Reformator der deutschen Schaubühne

ist: Gottsched, der uns ein einheitliches, literarisch geadeltes

Vühnenwesen schuf, die ersten deutschen Schauspieler zum

künstlerisch geadelten Realismus erzog, mit aller Kraft gegen

das französische Unwesen auf der deutfchcn Bühne ankämpfte,

die eisten technisch gut gebauten Bühnenwerke dichtete, die

Anregung zu den ersten literarisch werthvollen Prosastücken

gab und sie in seiner „Deutschen Schaubühne" zum Eigen-

thum des Volkes machte, in derselben „Schaubühne", in der

er uns zum eisten Male auch die Kunst des Dänen Holberg

nahe brachte — oder Lessing, der, als glücklicher Erbe des

großen Vorgängers, über eine Reihe von Aufführungen des

ersten großen Theaters Norddeutschlands geistreiche, aber noch

nie aufmerksam geprüfte Necensionen schrieb, ein Menschen

alter nach dem Erscheinen des „sterbenden Cato", und im

Anschluß an die Prosastücke der „Schaubühne", einige, an

lind für sich durchaus treffliche Bühnenstücke verfertigte, und

ein paar von Pope, Warburton und Wieland geprägte Redens

arten über den „Abgott Shakespeare" nachplapperte.

Ich muß mich aus Mangel an Raum auf dieses Wenige

beschränken, wie gern ich mich noch mit so manchen anderen,

von den Gottsched-Kritikern des 20. Jahrhunderts auf's Neue

vorgebrachten „Irrthümern" beschäftigen möchte.*) Selbst

über die Behauptung, daß Gottsched's Prophezeiungen über

den großdeutschen Beruf des Hauses Huhenzollern (des ein

zigen Fürstenhauses, zu dem Gottsched ein unbeirrbares Ver

trauen hatte) gar kein Verdienst enthielten, da Gottsched mit

diesen Wünschen und Hoffnungen „wohl nicht so allein unter

seinen Zeitgenosfen stand", gehe ich lächelnd hinweg und

warte, daß mir diese geschichtkundigen Herren die Männer

bekannt machen, welche im Jahre 1741 nach dem „einen

einzigen Monarchen" riefen, der die Führung des deutschen

Volkes gegen Frankreich in die Hand nehmen sollte, und zu

gleich in dem Prcußenkönig den einzig würdigen Träger der

deutschen Kaiserkrone erblickten.

Mit Lächeln darf ich auch die Behauptung der gelehrten

Herren hinnehmen, daß die deutschen Schriftgeschichtschreiber

sich durch meine gegen sie gerichteten Ausführungen nicht ge

troffen zu fühlen brauchen, da sie alles das, was ich, von

meinen „Uebertreibungen" abgesehen, über Gottsched Gutes

sage, bereits vor mir gesagt und Gottsched längst in alle ver

dienten Ehren eingesetzt haben. Ohne mich an dieser Stelle

über diesen Punkt des Weiteren auszulassen, will ich nur

ein paar Sätze aus den Büchern der zwei jüngsten und mit

*) Den Heiren, die da Lessing's Erfindung des „servilen" Gott

sched neu zu stützen versuchen, will ich hier nicht noch erst meine ver

schiedenen Gegenbeweise wiederholen; wer sie in meinen Gottschedbiichcrn

nicht hat sehen wollen, der wird sie auch hier nicht sehen. Wenn aber

einige Kritiker, unter ihnen auch Herr Professor Max v. Waldberg

daraus, daß Gottsched einmal das Wort „skeptischer Kram" in Beziehung

auf Bllyle's Schriften gebraucht, ous's Neue den Schluß zieht, daß Gott

sched ein unphilosophischer, rückständiger Kopf gewefen, so muß ich auch

in diesem Falle sagen: Oberflächlichkeit! Man klammert sich an «in

Wort, das Gottsched, den gefährlichen Pfaffen zu Liebe, hingeworfen bat

und übersieht, daß derselbe Gottsched die Mühen vieler Jahre auf sich

nahm, um seinem Volk diesen „skeptischen Kram" durch mustergiltige

Uebersetzungen zugänglich zu machen.

Gottsched so zu reden am genauesten vertrauten Gottsched

forscher anführen, aus denen man erkennen kann, was es

mit der Schätzung Gottsched's von Seiten unserer Herren

Hochschulgelehrten für ein Bewandtniß hat. Bei Wanick

heißt es in der zusammenfassenden Schlußbetrachtung unter

Anderem: „Sein hochgewachsener Körper barg eine Seele,

deren Vermögen dem Willen nicht gewachsen war . . . Selbst

ideenarm, wußte er fremde Anregungen klug und energievoll

zu erfafsen und in Thaten umzusetzen . . . Poetische Be

gabung ging ihm ab . . . Tiefe der Empfindung fehlte ihm

gänzlich . . . Theils Mangel an Einblick in das Wesen und

die Große seiner Aufgaben, theils das Bestreben, nur recht

viel zu Stande zu bringen, ließen ihn die Ziele niedriger

fassen, als sie ihrer Natur nach waren . . . Seine Erfolge

verzäunten ihn gegen jeden Fortschritt: Hatte er schon

früher kleinliche Mittel nicht verfchmäht, so zersetzte sich

jetzt sein Charakter, durch unlautere Lebensführung ohnehin

getrübt, immer mehr ... Er spann Intrignen, rief pöbel

hafte Pasquille hervor und flüchtete zu Unwahrheit, Ent

stellung und Amtsmißbrauch u.f. w." Was von allen diesen

und vielen anderen, entweder gar nicht oder schlecht begrün

deten „Urtheilen", die sich in Waniel's Buche finden, zu halten

ist, habe ich ausreichend in den polemischen Theilen meiner

Gottsched-Denkmäler nachgewiesen; hier kommt es ja nur

darauf an, zu zeigen, was Waniek von dem Manne denkt,

über den er schließlich die Bemerkung macht, daß „sittliche

Mißbilligung die Werthschätzung seiner Arbeit nicht mindern

darf", nämlich jene laue, fatale „Werthschätzung". die Alles

von den kümmerlichsten Gesichtspunkten aus betrachtet und

sorgfältig darauf achtet, daß nur ja nichts gesagt werde, was

wie ein Ausdruck wirklicher Hochachtung klingen könnte.

Bei Eugen Wolff aber (der es fehr gut verstanden hat,

die große Gestalt in ihrer unbedeutenden Umgebung, in dem

„Milieu" ihrer Zeit ertrinken zu lassen, so daß man von

ihrer Größe nichts mehr gewahr wird, obwohl dort und

hier dem kundigen Verfasser sehr bedeutsame Werthurtheile über

einzelne Leistungen Gottsched's, sogar über den Philosophen

und Freigeist, entschlüpfen) finden sich ganze Massen von

hübsch geprägten Schimpfwörtern uud Verachtungstiteln, aus

deren Fülle hier nur einige angeführt seien: „betriebsamer

Sprachmeister" — „selbstgefälliger Dictator" — „Beschränkt

heit des Einheitsfanatikers" — „Mangel an Naturgefühl"

— „betriebsamer Literatur" — „Seine Unselbstständigkeit be>

ruht auf Grundsatz, und seine Schriften sind thatsächlich zum

guten Theil Compilationcn feiner Vorgänger" — „Renom-

mage" — „Prätension" — „senile Verknöcherung" — „der

Gottschcd'sche Heerhaufe verschrie die Gegner u, s. w." — „Gott

sched's Stil ist breit und platt" — „steife Gravität des

Sprachdictators" — „unser Versifex" — „seine Leisetreter« "

— „der Biedermann entblödet sich nicht" — „Compilator"

— „Plagiator" — „geschmackloses Durcheinander von meta

physischen Vorstellungen und grobsinnlichen Auslegungen" —

„arge Philistcrmoral" — „philosophische Lohnarbeit hat Gott

sched sein Leben lang geleistet" — „fabrikmäßiger Betrieb

der Schriftstellern" — „geistlos" — „hämisch" — „fassungs

loser Professor" — „er kroch nach allen gymnastischen Regeln

vor den Kirchenfürsten" — „Unser Leipziger Professor" —

„vielgeschäftiger Professor" — „der betriebsame Ostpreuße"

— „unpoetisch-banaler Geist" — „hartnäckig und verblendet"

— „der herrische, rationalistisch beschränkte Dictator" — „der

ungeschlachte Eindruck seiner Erscheinung" — „spielt den

Grandseigneur" — „der dünkelhafte Mann" — „echt Gott-

sched'sche Feigheit" — „seine Plattheit" — „Schulmeister der

deutschen Literatur" — „Gottsched's Geistlosigteit" — „seine

Anmaßung" — „er schleppte seine Frau allerorten mit zu

Hofe" — „Gottsched als Schulmeister ist nicht übel" —

„Gottsched's sogenannte Dichtungen" u.s.w. Und in dieser Weise

wird der gewaltige Mann behandelt von Leuten, welche seine

hauptsächlichsten Schriften doch wenigstens gelesen haben. Wie
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die anderen gelehrten Herren, die Gottsched nur aus diesen

und anderen Büchern über ihn kennen, zu reden und zu schreiben

pflegen, sobald sie auf den Altmeister zu sprechen kommen —

das mag man bei ihnen selbst nachlesen. Immerhin erblicke

ich darin, daß einige meiner Kritiker den Schein erwecken

wollen, als wenn Gottsched in der gelehrten Welt längst zu

seinem Rechte gekommen sei und nur von dem „großen Haufen"

noch verachtet werde, ein Zeichen dafür, daß man fühlt, Gott

sched schweres Unrecht zugefügt zu haben. Hoffentlich trägt

diese Schamempfindung ihre Früchte. Mag man meine Be

mühungen dann, wie es wahrscheinlich ist, todtschweigen und

die gründliche Wandlung der Meinungen über Gottsched den

Herren „Fachgelehrten" zu Gute schreiben — das ist mir

gleich; wenn nur Gottsched endlich zu seinem vollen Rechte

gelangt. Hierzu aber wird es nöthig sein, daß man es sich

ein für allemal abgewöhnt, den großen Mann der That mit

den auf seinen Schultern stehenden Dichtern der „classischen

Epoche" zu vergleichen. „Ein Blatt Geschichte ist mehr als

hundert Gedichte" hat einmal der „Elkehard"-Dichter an Bis-

marck geschrieben. Nun: Gottsched hat tatsächlich ein Blatt

deutscher Geschichte geliefert; und wenn Er, dem kein schlag

kräftiges Heer, kein mächtiger Fürst, keine unbeschränkten

Staatsmittel das Handeln erleichterten, auch nichts Anderes

geleistet hätte, als daß er das durch die Reformation geistig

zerklüftete deutsche Volt auf den Boden einer einheitlichen

deutschen Schriftsprache stellte, ihm den Begriff einer großen,

zusammenhängenden Nationalliteratur schuf und fo zum ersten

Mal das deutsche Geistesreich unter Dach und Fach brachte

— so hätte er schon reichlich und überreichlich verdient, vom

ganzen deutschen Volte fest in's Herz geschlossen zu weiden.

Daß der Haß seiner Feinde, namentlich derer, die, ohne seine

Riesenkräfte zu besitzen, feine Riesenrolle spielen wollten, in

jenen traurigen Zeiten stärker war, als die Liebe seiner

Freunde und Verehrer; daß der schlichte Bürgersmann über

diesen Haß nur vor sich selbst, nicht auch vor seinem un-

gereiften Volke siegen konnte, wie ein Bismarck es. Dank des

staatlichen Glanzes, der ihn umgab, vermocht hat — diese

Tragik seines Lebens darf uns, die wir durch den großen

Fortsetzer der Arbeit Gottsched's, durch Bismarck, nun auch

Besitzer eines politisch gefestigten, sozureden körperlichen Reiches

geworden sind, nicht länger abhalten, seine Riesengestalt für

uns neu zu erobern. Auch von Gottsched darf gesagt werden,

was Graf von Vülow am 16. Juni von Bismarck gesagt

hat: „Er ist nur auf deutschem Boden denkbar, nur für die

Deutschen verständlich." Mögen denn die Deutschen jetzt

endlich lernen, ihn zu verstehen. Die Wandlung hat ja nun

mehr begonnen. Bis in die höchsten und allerhöchsten Kreise

hinauf beginnt man, sich mit Gottsched zu beschäftigen; und

wie würde das stolze, feurige Auge Gottsched's, des Deutschen,

leuchten, wenn er erführe, daß das Buch, welches ihm, als

dem deutschen Manne, gewidmet*) ist, bis in die Hände dessen

gelangt ist, der auf seinem Haupte die Kaiserkrone trägt, die

Gottsched schon zu Anfang der vierziger Jahre des achtzehnten

Jahrhunderts für das Haus Hohenzollern bereit liegen sah!

Lernen wir ihn verstehen! Glauben wir nicht länger

seinen federgewandten Gegnern — wie überzeugend sie auch

reden und schreiben mögen. Für sein deutsches Voll muß

und wird Gottsched Recht behalten — was seine „Kritiker"

im 18. und 19. Jahrhundert auch gesagt haben — was sie

selbst im 20. Jahrhundert noch sagen. Es kann die Spur

von seinen Erdentagen nicht in Aeonen untergehen^ jeden

falls fo lange nicht untergehen, als noch ein deutscher Mann

die Sprache Gottsched's spricht.

») Dieses Buch „Gottsched, der Deutsche" soll im September d. I.

in einer Volksausgabe erscheinen, die, wenn bis zum 15. August bei mir

bestellt, statt 12 Mt. nur 3 Ml. (vornehm geb. 5 Mt,) tosten wird. Es

würde mich freuen, wenn recht viele Leser dieses Aufsatzes das Buch

vorbestellten. Meine Adresse ist: Berlin ^V. 9, Linlstr, 5.

Feuilleton.

Nachdruck »eibote».

Du bist der Mann!

Eensations- Roman von Mark Iwain.

1. Capitel.

Das enthüllte Geheimniß.

Tiefe Nacht lastete auf der Erde. In der mächtigen, alten Ritter

burg Derer von Klugenstein herrschte ebenso tiefe Stille. Das Jahr 1222

näherte sich seinem Ende. Hoch oben ini Hauptthurm der Feste fchimmerte

ein einsames Lichtlein. Dort wurde geheime Nerathung gepflogen. Der

gestrenge alte Ritter von Klugenstein sah sinnend In seinem Prachtstuhlc.

Nach einem Weilchen sagte er in zärtlichem Tone: „Meine Tochter!"

Ein junger Mann von edler Gestalt, von Kopf bis zu den Ferfen

in ritterliches Eisengewano gehüllt, antwortete: „Sprich, mein Vater!"

„Meine Tochter, die Zeit ist gekommen, wo ich Dir das Geheim

niß enthüllen muß, das Dich Dein ganzes junges Leben lang in Ver^

wunderung gesetzt hat. So wisse denn, daß es seinen Ursprung in den

Verhältnissen hatte, die ich Dir jetzt darlegen werbe. Mein Bruder

Ulrich ist der große Herzog von Brandenburg, Unser Vater bestimmte

auf feinem Sterbebette, wenn Ulrich lein Sohn geboren würde, solle die

Erbfolge auf mein Haus übergehen, vorausgefeht , daß mir ein Sohn

geboren würde. Und ferner, im Fall, daß leinem von uns Beiden ein

Sohn, fondern nur Töchter geboren würden, solle die Erbfolge auf

Ulrich's Tochter, wofern lein Male! an ihr hafte, übergehen ; wenn dies

der Fall wäre, fo folle meine Tochter den Thron besteigen, falls sie

einen fleckenlosen Ruf ihr Eigen nenne. Und fo flehten ich und mein

altes Gemahl hier inbrünstig Izu Gott, daß er uns in Gnaden einen

Sohn schenke, aber unser Gebet war umsonst. Du wurdest uns geboren.

Ich war in Verzweiflung. Ich fah den mächtigen Preis meinen danach

greifenden Händen entfchlüpfen — den glänzenden Traum in Nichts

zerfließen! Und wie fest hatte ich gehofft! Fünf Jahre lang war

Ulrich vermählt gewefen, und noch hatte ihm fein Ehegemahl leinen

Erben, Knaben oder Mädchen, befcheert.

„Doch halt!" fagte ich, „noch ist nicht Alles verloren!" Ein rettender

Gedanke hatte plötzlich mein Hirn durchkreuzt. Du wurdest um Miller

nacht geboren. Nur der Geburtshelfer, die Amme und sechs Warle-

frauen lannlen Dein Geschlecht. Noch vor Ablauf einer Stunde ließ ich

sie Alle aushängen. Am nächsten Morgen war die ganze Bevölkerung

närrisch vor Freude über die Nachricht, daß dem Herrn von Klugenstein

ein Sohn, dem mächtigen Brandenburg ein Erbe geboren worden wäre.

Das Geheimniß ist wohl gehütet worden. Deiner Mutter eigne Schwester

pflegte Dich In Deiner Kindheit, und von jener Zeit an fürchtelen

wir Nichts.

„Als Du zehn Jahre alt warst, wurde Ulrich auch eine Tuchlei

geboren. Wir grämten uns, fetzten jedoch große Hoffnungen aus Masern,

Aerzte oder andere natürliche Feinde der Kindheit, wurden aber immer

enttäuscht. Sie lebte, sie gedieh — des Himmels Groll treffe sie! Aber

lhut Nichts. Wir sind unsrer Sache gewiß. Denn — ha! ha! ha! —

haben wir nicht einen Sohn ? Und ist nicht unser Sohn der zukünftige

Herzog? Unser vielgeliebler Konrad, ist dem nicht so? — Denn bist

Du auch ein Weib von achtundzwanzig Jahren, mein Kind, so hast Tu

doch nie einen andern Namen als diesen geführt.

„Nunmehro ist es geschehen, daß das Alter seine Hand auf meinen

Bruder gelegt hat, und er wird schwächer und schwächer. Die Sorgen

der Regierung lasten schwer auf ihm, deshalb will er, daß Du zu ihm

kommst und thatftichlich, wenn auch noch nicht dem Namen nach, Herzog

bist. Deine Dienerschaft ist bereit — heute Abend wirst Du uns

verlassen.

„Nun merke wohl auf. Beherzige jedes Wort, das ich Dir jage.

Es giebt ein Gefeh, das ist so alt wie Deutschland selbst: wenn ein

Weib einen Augenblick lang auf dem großen Herzogsthrone sitzt, ehe sie
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feierlich in Gegenwart des Volkes gekrönt worden ist — so muh sie

sterben! So merle auf meine Worte. Heuchle Demut: verlünde Deine

Richtersprüche vom Stuhle des ersten Ministers aus, der am Fuß des

Thrones steht. Thue dies, bis Du gelrönt und in Sicherheit bist. Es

ist nicht wahrscheinlich, daß Dein Geschlecht je entdeckt werden wird, aber

doch erheischt es die Klugheit, alle Dinge so sicher zu gestallen, wie es

in diesem trügerischen Erdenleben möglich ist."

(Schluß folgt.)

-^.^

Aus der Hauptstadt.

Vir Haznader Usta.

Befestigter Ort der Handlung: bei Medina. — Zeit: ein« schönere Iulunft.

Der türkische Commandant: Zweifellos, mein Herr, Sie irren

sich. Die gestürzte Favorite des Sultans besitzt leine Verwandten außer-

der Türkei, Wir haben oft Besuch von Gentlemen, die mit der Dame

belannt oder verwandt zu sein glauben, aber noch jedes Mal ist's eine

Täuschung gewesen.

Der englische Tourist: Ich bin meinerSache sicher. Es lann

Niemand anders sein. So Etwas lernt man nur im Umgang mit mir.

Bitte, melden Sie mich der Dame.

Der tüllische Commandant: Vergangene Woche erst war ein

deutscher Vanlier hier. So weit stimmte Alles: die Abneigung der

Haznader Usta gegen den Schweinebraten, ihre energisch« Sympathie

für die Vielweiberei — Alles lieh darauf schlichen, dah sie zur Familie

des Herrn gehörte und mit seiner vor Jahren nach Paris ausgerissenen

Gattin identisch war. Am Ende stellte sich aber eine solche Untenntnih

über Wesen und Nutzen des Depots und die Physiologie der Unterbilan

bei ihr heraus —

Der englische Tourist: Schon gut. Ich täusche mich nicht.

Nach Allem, was ich über die Vergangenheit Ihrer Gefangenen gehört

habe, lann sie nur meine verschollene Geliebte sein. Sechs Jahre lang

hat sie an meiner Seite gelebt und mir nachgestrebt, sechs Jahre lang

von mir gelernt, wie man praltische Politik treibt. So Etwas giebt's

nicht zum zweiten Male. So Etwas wird nur In meiner Schule ge

lehrt. Das lann lein Zufall sein.

Der türkische Commandant: Also meinetwegen. Sie sollen

sie sehen. (Beide ab.) Es vergehen fünf Minuten. Dann hört man

aus dem Innern der Eltadelle weibliches Newunderungsgeschrei und

gleich darauf artilulirte Laute von der)

Haznader Usta: Weil ich auch ein bißchen in Mord und Brand

gestümpert habe, glaubst Du, ich wäre Deinesgleichen? Ich versucht«

wohl einmal, im Schlafgemach des Padischah ein kleines Feuer anzu

zünden, aber das gelang mir vorbei. Du dagegen ... Du bist der

Meister. So viele Tausende von Farmen . . . und so viele Morde hast

Du auf dem Gewissen. Besonders an wehrlosen Kindern und Frauen,

während ich mich doch an «inen gut bewachten Mann wagte . . . Nein,

ich bin nicht werth, in einem Athen» mit Dir genannt zu werden. Du

und Deine Freunde, ihr steht thurmhoch über uns ordinären, kleinen

Verbrechern. (Sie verstummt,)

Der türkische Commandant (verneigt sich ehrerbietig tief)

Ich irre wohl nicht, Sir, wenn ich annehme —

Der englische Tourist (mit Größe): Ganz recht. Sie haben

Joe Chamberlaln vor sich! Prinz vogelfrei.^S<s>S>"

Offene Briefe und Antworten.

Zur Errettung des Iudenthums.

i.

In Nummer 2? der „Gegenwart" veröffentlichte Inda Monens

einen Aufsah, überschrieben: „Zur Errettung des Iudenthums", der

allgemeines Aufsehen erregt hat, da er interessant zu lesen war, be

sonders für — Nichtjuden. Judo Monens stellt vor Allem die Forde

rung auf: „Fort mit der hebräischen Sprache!" Die hohe Bedeutung

der hebräischen Sprache kennt er also nicht. Daß diese Sprache dieselbe

ist, i» welcher die Thom, die doch auch Inda Monens so hoch

schätz», niedergeschrieben wurde, und ohne deren Kennlniß wir auch die

Thora nicht mehr haben würden, — eine Uebersetzung ist noch lange

kein Original! — dah die hebräische Sprache auf das ehrwürdige Alter

von 4(100 Jahren zurückblickt, dah sie mit der Geschichte der Juden und

des Iudenthums innig verwoben ist, weil der Geist dieser Sprache, „ihr

Reichthum und ihr« Pracht" — um mit dem Dichter zu reden — uns

beseelte und befähigte, einer taufendjiihrigen Verfolgung ungebrochen

und ungebeugt zu widerstehen, daß heute noch die ganz« Iudenfchaft in

dieser Sprache mit Inbrunst betet — das Alles scheint Iuda Mannes

nicht zu wissen. Aber ganz Israel weih es, und deßhalb wird ihm die

hebräische Sprache immer lieb und theuer bleiben. Die Behauptung

Inda Monens', daß in gemischt confessionellen Schulen das jüdische

Kind wegen seiner Religionszugehörigkeit in einem gewissen Widerspruch

zu seiner Umgebung stehn, ist allerdings als wahr zuzugeben, aber nur

bedingt. In der Thal wird sich des jüdischen Kindes ein „Gefühl der

Vereinfamung" bemächtige» und es wird sich eines „dumpfen Grolles"

— nicht etwa gegen seinen Glauben, wie Inda Monens meint, sondern

gegen seine Umgebung — kaum erwehren können, wenn der Lehrer so

unduldsam sein sollte, das jüdische Kind gegen die anderen Kinder zu

rückzusehen. Das mag vorkommen, aber nicht als Regel, sondern als

Ausnahme. Dafür bürgt die Nildung und der Gerechtigkeitssinn der

christlichen deutschen Lehrer. Um die Schwülstigteit der hebräischen

Sprache zu beweisen, citirt Iuda Monens die wörtliche Uebersetzung des

jüdischen Tischgebetes und knüpft daran die Bemerkung, daß ein der

artiges Gebet von einem Kinde unmöglich mit Andacht gebetet werden

könne. Weiß Inda Monens wirklich nicht, daß wohl niemals ein

Sprachstück bei wörtlicher Uebersetzung in eine andere Sprache so schön

lautet, wie in der ursprünglichen, zumal nicht ein solches der ausdrucks

vollen und ausdrucksreichen hebräischen Sprache? — Aber Iuda Monens

hat Recht; das von ihm angefühlte Gebet war «hatsächlich schwülstig,

und deßhalb ist es schon längst gekürzt und verbessert worden. Die weitere

Forderung Iuda Monens': Fort mit dem „Iudenthum weltfremder

Rabbinen, spitzfindiger Sophistit und formaler Aeußerlichteit" ist längst

erfüllt, wenigstens bei einem großen Theil der deutschen Iudenfchaft.

Wir fchähen zwar die „wellfremden Rabbinen" als Männer von hohem

sittlichen Ernst, aber unser Stab und unsere Stütze und Richtschnur ist

nicht ihre Ansicht, die doch schließlich nur ein Ausfluß ihres Zeitgeistes

ist, sondern einzig und allein die Thora, die für alle Zeiten gilt. Die

pathetische Behauptung Iuda Monens', daß es schwer sei, ein braver

Deutscher und zugleich ein braver Jude zu sein, erscheint mir mehr als

lühn. Wahrlich, wenn es viele solcher „Erlöser des Iudenthums" gäbe

wie Nenebictus Levita und solcher „Erretter des Iudenthums" wie Iuda

Monens, dann wäre das Iudenthum bald rettungslos verloren. Gott

verhüte es! 5. Grünewald, Siegen.

II.

Die Cur, die Herr Iuda Monens an dem seiner Ansicht nach

schwer kranken Iudenthum vornehmen möchte, scheint mir eine echte und

rechte Dr. Eisenbart -Cur zu sein.

Benedictus Levita, gegen den der Artikel des Herrn Iuda Monens

gerichtet ist, stimmt mit ihm darin überein, daß das Iudenthum einen

schwer kranken Körper darstellt. Aber er hat wenigstens nicht den Ehr

geiz, die Krankheit, deren Aetiologie und pathologisch-anatomische Grund

lage ihm unbekannt ist, heilen zu wollen. Die beängstigenden äußeren

Symptome, die sich seinem Laicnauge darbieten, erregen sein Mitleid,

und er hält es für rothsam, durch einen kurzen, kräftigen Gnadenstoß

die langdauernden Qualen der anscheinend dem Tube vcrsaüencn Crealur

zu beenden. Anders Herr Iuda Monens. Ihm fällt es gar nicht ein,
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den Patienten aufzugeben. Eine kleine Operation, die er oito tuto «t,

^uounä« ausführt, wird das im Grunde genommen recht harmlofe

Leiden schnell befeitigen. Er schlägt dem Patienten bloß den Kopf ab

und leistet jede Garantie dafür, daß er nie wieder von Zahnfchmerzen

geplagt weiden wird,

Herr Inda Monens fcheint sich bisher um das Iudenthum herz

lich wenig gekümmert zu haben, sonst hätte er wissen müssen, dah das

von ihni vorgeschlagene Mittel gerade den Effect herbeizuführen geeignet

ist, den der von ihm bekämpfte Herr Venedlclus Levita mit feiner ent

gegengesetzten Anregung bezweckt.

Er hätte wissen müssen, daß seine Reformvorschläge für das Iuden

thum nicht einmal den Reiz der Neuheit besitzen, daß beispielsweise in

der Reichshauptstadt bereits seit Jahrzehnten eine jüdische Reforni-

gemeinde mit genau demselben Programme besteht, daß aber gerade

innerhalb dieser Gemeinde die Zahl Derjenigen, die ihre Kinder bei

Zeiten taufen lassen, relativ und abfolut am stärksten ist.

Herr Inda Monens betont an zwei Stellen seine Zugehörigkeit

zur jungen Generation. Das soll ihm ohne Weiteres geglaubt werden;

aber die Psychologie dieser Generation kennt er schlecht. Die Gründe,

die er für die Abwendung der jungen Generation von der jüdischen

Religion angiebt, mögen sür seine Person zutreffen: indem er sie ver

allgemeinert, thut er der jungen Generation Unrecht.

Nach Herrn Inda Monens gelangt der objective Forscher zu dem

Ergebniß: „Die jüdische Religion, wie sie jetzt ausgeübt wird, ist uns

um deßwillen nnlipathisch, weil sie nicht im Einklang steht mit deutschem

Empfinden."

Das ist, gelinde gesagt, ein Nonsens, und die Betonung des

Deutfchthums an dieser wie an einigen anderen Stellen des Artikels ist

vollkommen deplacirt. Ich will Herrn Inda Monens seine deutschen

Gefühle gern glauben, und ich würde sie ihm noch mehr glauben, wenn

er sie weniger aufdringlich zur Schau trüge. Aber mit der Abtehr der

jüdifchen Jugend von der Religion hat das deutsche Gefühl der Juden

nichts zu schaffen. So was fchreibt man wohl gelegentlich in einem

Leitartikel der „Mittheilungen des Vereins zur Abwehr des Antisemi

tismus", aber man erhebt bann auch nicht den Anspruch, ein „objektiver

Forscher" zu sein. Denn sonst lächeln die Auguren gar zu ironisch.

Die Ablehr der jungen Generation von der Religion ist allerdings

eine unleugbare Thatsache, aber keineswegs charakteristisch für die jüdische

Jugend allein. Wir beobachten diese Erscheinung bei der jungen Gene

ration der gesummten Eulturmenschheit. Die naturwissenschaftlichen Er-

rungenfchaften der letzten Jahrzehnte haben die Grundlage aller Reli

gionen tief erschüttert, und der moderne Mensch hat für das fchlichle

Vaterunser ebenso wenig Andacht, wie für das psychologisch complicirtere

jüdische Tischgebet, das nns Herr Inda Monens in polizeiwidrig schlechter

Uebersetzung als abschreckendes Beispiel vorführt.

Ebenfo wenig stichhaltig sind die anderen Argumente des Herrn

Inda Monens. Das Verbot der unrüuellen Kost soll den Juden daran

hindern, mit freudiger Seele Soldat zu sein. Wäre dies auch der Fall,

so ist noch immer nicht einzusehen, inwiefern dadurch das deutschnatio-

i.ale Empfinden der Juden verletzt werden soll. Giebt es doch auch

unter den christlichen Deutschen nicht Wenige, die leine Freude am

Toldatsein haben.

Herr Iuda Monens scheint auch nie Etwas von der vegetarischen

Bewegung gehört zu haben, sonst müßte er wissen, daß die selbstgemachten

„Tpeisegesetze" der Vegetarier zwischen ihnen und der großen Mehrzahl

der deutschen Bevölkerung eine noch größere Scheidewand aufrichten, als

es die rituellen Spelfegesetze der Juden jemals gethan haben. Letzteren

ist es wenigstens gestattet, mit den Andersgläubigen nach Herzenslust

Vier zu trinken, was doch bei der deutscheu Geselligkeit die Hauptsache

ist, während der Vegetarier alkoholische Getränke principiell meidet. Und

doch wird gerade in Vegetarierlreisen die deutschnationale Gesinnung in

einer Weise betont, daß ich sehr zweifle, ob selbst Herr Iuda Monens

in einem vegetarischen Verein jemals Aufnahme finden würde.

lieber das zweite Argument, daß das Gebot der Samstogheiligung

, den Juden daran hindert, dem Staate als Beamter Dienste zu leisten,

verlohnt es sich kaum, ein Wort zu verlieren. Ich möchte doch den

Juden sehen, der aus diesem Grunde nicht Staatsbeamter geworden ist . . .

Dieses Argument zeigt aber auch recht drastisch, wie wenig das

Urtheil des Herrn Iuda Monens über die jüdische Religion durch Sach

kenntnis! getrübt ist. „Den Grundpfeiler unseres Glaubens, die Thora,

die so schlicht und großartig einfach ist, wie eine deutsch« Heldensage"

möchte er unter allen Umständen erhalten wissen. Wie steht es nun

aber gerade mit dem Gebot der Samstagheiligung? Ist das auch das

Werk weltfremder Rabbinen, oder bildet es nicht vielmehr einen Eckstein

jene« zu erhaltenden Grundpfeilers? Die zehn Gebote müßte man

eigentlich kennen, wenn man über Religion schreiben will.

Ich möchte anch sehr bezweifeln, ob die auf die „Thora" (also

den Pentateuch) allein reducirte jüdische Religion Herrn Iuda Monens

befriedigen würde. Die junge Generation, die ich kenne, würde sich da

durch schwerlich zu einer Rückkehr zur Religion bewegen lassen. Die

ethischen Grundsätze, die im Pentateuch zuerst ihren Ausdruck fanden,

sind ja längst Gemeingut der gesummten Eulturmenfchheit geworden.

Dagegen giebt es gerade im Pentateuch Vieles, das nicht nur mit

unferem modernen Empfinden unvereinbar ist, fondern auch schon von

den „weltfremden Rabbinen" vor Jahrhunderten als überlebt und nicht

mehr aufrecht zu erhalten betrachtet wurde. Ich stelle an Herrn Iuda

Monens in Bezug auf Nibeltenntniß leine großen Anfprüche; aber das

Gebot: „Ange um Auge, Jahn um Zahn" und die vier Todesarten,

mit denen nach der Bibel diverfe religiöfe Uebcrtretungen bestraft weiden

follen, dürften ihm vielleicht bekannt sein.

Was die „weltfremden" Rabbinen mit ihrer „spitzfindigen Sophistik"

aus der jüdischen Religion gemacht haben, bedeutele zu ihrer Zeit jeden

falls einen Fortschritt. Sie besaßen allerdings, das will ich Herrn Iuda

Monens gern zugeben, „leinen Funken deutschinnerlichen Gefühls", denn

sie lebten zum größten Theil gar nicht in Deutfchland, sondern im Orient,

in Spanien und Südfrantreich, sodann war es bei den damaligen Juden

auch noch nicht Mode, sich anderen Nationen gewaltsam 'an den Hals

zu weifen und sich nicht einmal durch derbe Fußtritte abschütteln zu

lassen. Aber gar so weltfremd waren sie keineswegs. Sie kannten die

Bedürfnisse ihres Volkes ganz genau und waren religiösen Reformen,

foweit folche einem wirklichen Bedürfntß entsprachen, durchaus nicht un

zugänglich. Daß sie ihre Reformen mit „spitzfindiger Sophistit" in die

heilige Schrift hineindeuteten, war durchaus lein Fehler, denn auf diese

Weife fanden sie leichter Gehör und erfparten ihrem Volke jene ver

heerenden Kämpfe, welche die Neformirung der anderen Religionen zur

Folge hatte. Erst als die ganze ReformllMgkeit, wie in den letzten

Jahrzehnten, in eine sinn- und zwecklose Nachäffung der christlichen reli

giösen Gebräuche ausartete, wurde sie vom gesunken Sinne des Volles

abgelehnt. Dabei hat sich das Voll, da es leine religiösen Autoritäten

mehr besaß, die vom Leben wirtlich geforderten Reformen längst selbst

geschaffen und sanclionirt. Wie viele Juden giebt es denn noch in

Westeuropa, die den Sabbath heilig halten, oder die rituellen Tpeise

gesetze mit der vorgeschriebenen Strenge beobachten? Ihre Zahl ist sehr

gering. Herr Inda Monens mag sich beruhigen: wenn mancher Jude

— ebenso wie mancher Deutscher auch — nicht mit besonders freudigem

Herzen Soldat wirb, und wenn ein Jude überhaupt nur selten Staats

beamter wird, so hat das seine ganz anderen Gründe.

Acußerst schwach sind auch die Argumente, mit denen Herr Inda

Monens seine Forderung: „Fort mit der hebräischen Sprache!" begründet.

Der pathetische Ausruf: „Deutsche sind wir, und deutsch wollen wir beten!"

ist doch — gelinde gesagt — nichts weiter als eine leere Phrase. Dem

liebe» Gott gegenüber ist der nationale Chauvinismus ganz und gar

unangebracht; er ist auch nicht ganz ungefährlich, denn der liebe Gott

prüft bekanntlich Herz und Nieren und Mancher, der fein Deutschthum

bcfonders ostentativ zur Schau trägt, lönnte vielleicht gewogen und zu

leicht befunden werden.

Eine Hebung des S>inagogenbesuchs würde die Abschaffung der

hebräifchen Sprache aus der Liturgie jedenfalls nicht zur Folge haben.

Ich glaube auch nicht, daß Herrn Inda Monens, als einem modernen

Menschen, besonders daran gelegen ist. Ebenso wenig können die päda
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gogischen Fehler, die beim Religionsunterricht in Bayern begangen

werden, als ein Grund für die Abschaffung des Hebräischen gelten. Nie

wirklichen Motive des Herrn Inda Monens dürften vielmehr in dem

Stoßseufzer zum Ausdruck kommen: „So lange wir das Hebräische als

Wesen unserer Religion ausgebe», so lange wir eine eigene National

sprache uns anmaßen, so lange werden wir mit Recht als Fremdlinge

betrachte! nnd behandelt im deutschen Vaterlande."

Für die Uulogit dieser Behauptung kann höchstens nur die Furcht

als mildernder Umstand gelten.

Was in aller Welt soll unsere Religion mit unserer staatsbürger

lichen Stellung oder auch mit unserem Deutschthum zu schaffen haben?

Würde Herr Inda Monens, wenn heute aus irgend einem Grund«

sämmtliche Einwohner — sagen wir: der bayerischen Pfalz zum Juden-

thum oder zum Islam übertreten, auch die Pfälzer Bauern als Fremd

linge im deutschen Vaterlande betrachten und behandeln? Die würden

sich das schön verbitten.

Oder soll vielleicht die „Anmaßung" einer nationalen Sprache

uns den Stempel als Fremdlinge aufdrücken ? Dann mühte Herr Iuda

Wonens allerdings nicht wissen, daß das deutsche Reich Millionen von

Staatsangehörigen zählt, die sich eine nationale Sprache nicht nur an

maßen, sondern auch sactisch besitzen, und die trotzdem Niemand als

Fremdlinge betrachtet. Es fällt anch Niemanden ein, ihnen ihre nationale

Sprache, deren sie sich nicht blos in der Liturgie, sondern auch im täg

lichen Verkehr bedienen, entreißen zu wollen; man verlangt von ihnen

Nichts weiter, als daß sie sich auch die deutsche Sprache aneignen und

etwa vorhandene Absichten ans Losreißimg der von ihnen bewohnten

Provinzen vom Deutscheu Reiche ein- für allemal aufgeben.

Aber felbst gesetzt den Fall, daß die Beibehaltung der hebräischen

Sprache als ein wesentliches Element unserer Religion unsere Stellung

im Deutschen Vaterlande thatsächlich gefährden könnte, so wäre ihre Ab

schaffung aus diesem Grunde nicht nur unethisch, sondern als halbe

Maßregel auch unpraktisch.

Bildet sich denn Herr Inda Monens thatsächlich ein, durch deutsche

Gebete de» Antisemitismus aus der Welt schaffen zu können? Wer

selbst Herrn Iuda Monens noch nicht als Volldeutschen anerkennt, der

thut es aus ganz anderen als religiösen Gründen, dem ist es herzlich

gleichgültig, ob »nd in welcher Sprache Herr Iuda Monens betet.

Ich möchte aber noch eine andere Frage an Herrn Iuda Mouens

richten: Die jüdische Nation hat für ihn zu existiren aufgehört mit dem

Momente, wo „die Schranken des Ghetto gefallen sind, und uns der

Weg zum deutschen Nürgerthum erschlossen wurde" ; die jüdische Religion

in der Form, wie sie heute besteht, ist ihm ein Gegenstand der Ab

neigung: die ethischen Lehren des reinen Mofaismns, die kann er auch

im Ehristenthum oder in der Confessionslosigteit haben: wozu giebt er

sich nun die viele Mühe, die jüdische Religion zu erhalte» oder, richtiger

gesagt, erst eine neue mit seinem deutschnationalen Gefühle harmonirende

jüdische Religion zu schaffen? Sollte nicht vielleicht in irgend einem

Winkel seines Herzens noch unbewußt ein Rest von jüdischem National-

gefühl schlummern und sein lebhaftes Interesse an den» Fortbestand des

Iudenthums bedingen? Ich glaube, diese Lösung des Psychologischen

Räthsels wäre gar nicht so absurd.

Das ist eben der Cardinalfehler des Herrn Inda Monens, daß

er im offenen Widerspruch mit allen Thatsachen, mit der Ansicht der

ganzen nichtjüdischen Welt und auch mit seinem eigenen unbewußten

Empfinde», die Existenz eines jüdischen Volkes leugnet und im Iuden-

thum nur noch eine Religionsgemeinschaft erblickt. Dies muh ihn zu der

irrigen Annahme verleiten, daß das Iudenthum sich bereits in einem

fortgeschrittenen Stadium der Auflösung befindet, denn er sieht es auf

Schritt und Tritt, wie die Religion im Volle und namentlich bei der

jungen Generation immer mehr an Boden verliert. Da er nun per

sönlich ebenfalls mit der überlieferten Religion der Väter gebrochen hat,

fo wäre es eigentlich nur consequent, sich von dieser Religion vollständig

loszusagen. Dagegen sträubt sich aber in ihn, jenes unbewußte Etwas,

das ich nicht anders denn als Ueberrest jüdisch-nationalen Empfindens

definire» kann, und so verfällt er auf den recht abenteuerlichen Ge

danken, eine Reform der jüdischen Religion inauguriren zu »vollen,

obgleich er sich doch selbst gestehen müßte, dah ihn schon seine mangelnde

Kenntniß der Religion für diese Aufgabe ganz und gar ungeeignet macht.

Reform ist für das, was Herr Iuda Monens will, eigentlich nicht

der richtige Ausdruck: es soll aus der jüdischen Religion Alles beseitigt

weiden, was uns unnützer Weise von den Andersgläubigen trennt. Wie

bei diesem Programme die jüdische Religion als solche überhaupt noch

aufrecht zu erhalten ist, bleibt ein Räthsel.

Mit Unrecht betrachtet sich daher Herr Inda Monens als einen

Gegner des Herrn Levita. Ihre Ziele sind vollkommen gleich. Die

„Errettung" des Herrn Iuda Monens bildet den eisten, die „Erlösung"

des Herrn Levita den zweiten Schritt.

Zum Glück für das Iudenthum ist aber der Standpunkt des Herrn

Inda Monens durchaus nicht der der jungen Generation, der die Zu

kunft gehört, Diefe wendet sich zwar, was Herr Inda Monens richtig

beobachtet hat, von der Religion immer mehr ab, aber sie beginnt all-

mälig zu erkennen, daß das Iudenthum nicht blos eine religiöse,

sondern auch eine nationale Gemeinschaft bildet, welche den Fortbestand

des Iudenthums ganz unabhängig von dem Schicksale der Religion

verbürgt.

Noch mehr, die junge Generation beginnt auch bereits die Con-

sequenzen aus dieser Ertenntnih zu ziehen: die Herrn Iud» Monens so

verhaßte hebräische Sprache, die jüdische Geschichte und Literatur zu

pflegen, sich für das Schicksal der Stammesgenossen in der ganzen Welt

zu intercssiren und an der Schaffung eines autonomen jüdischen Gemein

wesens im Lande der Väter mitzuarbeiten, wo sich die jüdische Eigenart

frei entwickeln und die in ihren respectiven Vaterländern verfolgten

Juden eine sichere Zufluchtsstätte finden tonnten. Und nicht allein in

der jungen, sondern auch in der älteren Generation dämmert allmcilig

die Ertenntnih auf, daß es für das Iudenthum leine andere Rettung

giebt, als sich auf sich selbst zu besinnen und die FIclion des „jüdischen

Deutschthums" ein für allemal aufzugeben.

Den „jlldifchen Deutschen" vom Schlage des Herrn Inda Monens

wird bei diesem Gedanken allerdings angst und bange. Nach ihrer An

sicht werden wir ja schon dadurch, daß »vir das Hebräische als Wesen

unserer Religion ausgeben, mit Recht als Fremdlinge betrachtet

und behandelt im deutschen Vaterlande: was soll nun noch gar

aus uns werden, wenn wir uns selbst zur jüdischen Nation belennen!

Die staatsbürgerlichen Rechte wären ja das Mindeste, was uns in diesem

Falle sofort genommen würde! Wir aber theilen diefe Furcht keineswegs.

Was wir jetzt offen und ehrlich eingestehen, das haben die Anderen längst

gemuht und betont. Wenn man uns trotzdem die staatsbürgerlichen

Rechte bis dato nicht genommen hat, so geschah es nicht, weil wir hart

näckig leugneten nnd man uns nicht überführen konnte, sondern weil

die große Mehrzahl unserer deutscheu Mitbürger viel zu rechtlich denkt,

um einem zwar nicht deutschen Voltsstamm, der aber die deutsche Sprache

spricht, seit länger als einem Jahrtausend im deutschen Vaterlande wohnt,

an all seinen Leiden und Freuden theilgenummen und seinen kulturellen

Fortschritt in hohem Maahe mitgefördert hat, die staatsbürgerlichen

Rechte abzufprechen. Wir sind sogar überzeugt, daß auch diejenigen

Antiseniiten , deren Judenhaß nicht ökonomischen Ursachen entspringt,

sich viel freundlicher zu uns stellen werden, wenn wir aufhören, sie

durch unser angemaßtes Deutschthum zu ärgern und uns damit be

gnügen, lediglich nützliche und vaterlandsliebende deutsche Staatsbürger

zu sein, woran uns weder unsere jüdische Religion, noch auch unser

jüdisches Voltsthum irgendwie hindert.

Ist aber erst diese Ertenntniß in alle Kreise unseres Voltes ein

gedrungen, dann hat das jüdische Voll wieder festen Boden unter den

Füßen. Dann lann es in innerer Harmonie sowohl an seiner eigenen

Vervollkommnung, wie an den großen Culturaufgaben der Menschheit

weiter arbeiten, dann benölhigt es weder der „Erlösung" des Herrn

Levita, noch der „Errettung" des Herrn Inda Monens.

l. Lftermann, Neubrandenburg.
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Offene Briefe und Antworten. Noch einmal Kunst für's Kind, Von R. Teste. — Anzeigen.

Der Kampf gegen die tteunundneunziger.

Von Hermann 5chelenz (Cassel).

Heftig wüthet der Streit zwischen den Berliner Kranken»

cassen und den Apothekern. Trotzdem von den verruchten

„Neunundneunzigern, verzeihen Sie, ich wollte sagen, Hundert-

fiinfzigern" in einer der Streitschriften die Rede ist, kommt

die Kralle des Löwen täglich mehr zum Vorschein, und es

wird immer klarer, daß wir es in diesem Falle keineswegs

mit einer Erscheinung des uralten Zwistes zwischen dem

Kranken und dem Aesculapjünger, sondern mit einer social-

demokratischen Machenschaft zu thun haben. Uebrigens wird

ja nicht nur dem Apotheker von jeher der Vorwurf der Aus

beutung der Zwangslage des Kranken gemacht, sondern auch

dem Arzte, dem schon in römischer Zeit verboten war, mit

Kranken die Honorarfrage zu erledigen, und von dem es

heißt: aceipit, 6uiu clolst; r>c>8t ruorburu ineäicuz ulet! Ihm

wie dem Apotheker sagt man nach, daß äat 62II11U8 opss!

Der Berliner Streit ist nichts weiter als eine „ungerecht

fertigte Kraftprobe der durchgehends socialdemokratischen

Cafsenvorstände", wie Kr. Winselmann in der Tägl. Rund

schau mit Recht bemerkt hat. Es geht thatsachlich gar nicht

um das Wohl und Wehe der Kranken, sondern, abgesehen

von einigen parteiwirthschaftlichen Interessen, um eins der

Ideale jener Doktrinäre, um die Staats -Apotheke, deren

Werth und Unwerth ich seiner Zeit in der Gegenwart be

sprochen habe.

Wenig am Platze war schon aus diesem Grunde die

Mahnung eines bedeutenden Berliner Arztes an die Apotheker,

sich die Erfahrung ihrer Pariser College« vor etwa 300 Jahren

zu Nutze zu machen und einen mageren Vergleich dem durch

Belehrung des Volks über billige Selbstdarstellung der Arzneien

entstehenden viel größeren Schaden vorzuziehen. Es handelt

sich eben gar nicht um billige Arzneilieferungen. Ist es doch

eine Allen, die es wiffen wollen, längst bekannte Thatsache,

daß nirgendwo in der Welt dem Publicum billigerer Arznei

bezug und größere Sicherheit gewährleistet wird wie in

Deutschland bei seinem, außer Deutschland überall ge

rühmten, und in Deutschland viel angefeindeten System der

Privilegien.

Auch aus anderem Grunde hätte Prof. Lew in den alten

Guy Patin, denn um dessen „Affaire" handelte es sich, ruhig

schlafen lassen können. Thatsachlich lag es dem Herrn, dessen

galliges Temperament und Streitsucht noch größer gewesen

zu sein scheinen als seine immerhin bedeutende Tüchtigkeit

als Arzt, im Grunde wenig an den Apotheken. Auch bei

ihm handelte es sich lediglich um eine Machtfrage. In kurz

sichtiger Eingenommenheit kämpfte er für die alte Schulweis

heit, die sich gegen das von Paracclsus ausstrahlende Licht,

das blendend erst eine Menge blinder Anhänger angelockt

hatte, die im Uebereifer der nencn chymiatrischen Lehrer

manchen Schaden zugefügt hatten, mit unendlicher Zähigkeit

auflehnte; er, der hervorragendste der Pariser Aerzte — ge

boren 1601 zu Ilouäenc en Lillys, war Patin Professor

und Decan der Pariser medicinischen Facultät und starb 1672 —

kämpfte außerdem für Paris und seine 3 8 (8sue ^8enne^,

Hai^use ^Adcrlaß^ und Herin^us ^die Klystierspritze^ und

gegen die altberühmte medicinische Facultät der Universität

von Montpellier, die fortschrittlich und offenen Blicks Hippo-

trates und Galen bei Seite gesetzt und die von dem großen

Reformator 'ansgehende Lehre und seine chemischen Arznei

mittel, das Antimon an der Spitze, angenommen hatten, und

an der unter Nenaudot sogar eineArt Klinik errichtet worden

war, wo zur Belehrung der Studirenden und zur Prüfung

der neuen Heilmittel, außerdem zum Besten des armen Voltes

Kranken unentgeltlich Nath und Hilfe gewährt wurde.

Wie konnte Guy Patin gegen seine verhaßten Con-

currcnten obsiegen, wenn ihnen, die schon zum grüßten Theil

den mit ihnen von denselben Lehrern vorgebildeten Apothekern

die Arzneianfcrtigung abgetreten hatten, von Letzteren die

Medicamente des deutschen (ÜÄcormrnHtus, U^tsi-iarenü, oder

wie er sonst von seinen Neidern geschimpft wurde, nicht nur

geliefert, sondern täglich neue hiuzu entdeckt wurden! Am

wichtigsten schien es dem blinden Eiferer, die Apotheker, mit

denen der Aerztestand trotz der nahen Verwandtschaft ihrer

Interessen und trotz untrennbarer Verquickung ihrer Berufe

in alter Fehde lag, zu schlagen. Die Aerzte mußten die

Schläge, meinte er, jedenfalls mit fühlen.

Letzteren waren die Apotheker seit jeher unterstellt. That

sachlich muß der Arzt der absoluten Treue und Hingabe

seines Helfers im Kampf gegen Krankheit und Tod sicher

fein, und völlig erklärlich ist es, daß schon im XIII. Iahrh.

der Apotheker dem Arzte gegenüber auf dieselben Pflichten

vereidigt wurde, die er in jetziger Zeit der Staatsgewalt

gegenüber als für sich bindend beschwören muß. Thatsachlich

waren ja Aerzte seine Lehrer, er studirte an der medicinischen

Facultät, und wie Aerzte Apotheken betrieben, so trieben auch

Apotheker völlig gesetzmäßig die Arzneitunst. Fast unver
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mittelt ging ein Stand in den andern über. Der neue Stand

nährte seinen Mann. Einträchtig gingen wohl beide Acskulaps-

jüuger an's Krankenbett; der Eine gab das von ihm ver

ordnete Medicament ein und überließ dem Andern, die wohl«

thätige Wirkung desselben zu beobachten, und schließlich, als

sich die heilkräftige Erfindung, die dem heiligen Ibis der

Egypter zugesprochen wird, die Ferinßue in Frankreich immer

mehr Bahn brach, widmete der Apotheker sich ihrem nicht

geradezu lieblichen Dienst. „Schon in früher Morgenstunde

wanderten die jungen Angestellten, eine gewichtige Tasche unter

dem Arm oder als Bandoulier umgehängt, zu den Kranken

(und später zu der ganzen und halben Welt, die sich durch

ausgiebige Anwendungen von Lavements Jugend und Schön

heit zu erhalten hoffte)", und reichlich lohnte Apollo ihre

Mühe.

Das allein muhte genügen, den Neid und die Mißgunst

minderbegüterter Aerzte zu erregen, und Guy Patin, der

sich rühmte, Alles mit der Lcmcette (durch Aderlässen) und

mit Seuna curiren zu können, schleuderte die heftigsten An

klagen gegen die »uiman'n, louroissima sfourds der Dieb), die

dene taciunt partes und 1ucr»nt inirabilitki-, im Grunde aber

nur, weil sie diesen Verdienst erzielten durch den Vertrieb

der nach der von den Arabern erst recht in Vlüthc gebrachten

hermetischen Kunst bereiteten chemischen Arzneimittel. Das

giebt ihm Grund zur Erfindung eines neuen Kraftwortes,

,t?rica88eur ä'H.r»,die". Geschickt beutet er noch einen andern

den Apothekern gemachten Vorwurf aus. In richtiger Er-

kenntniß der Unmöglichkeit, bei den damaligen schwierigen

Handelsverhältnissen stets die tausenderlei Bestandtheile des

Nizneischntzes oorräthig zu haben, waren, übrigens nach

Galcn's Beispiel, Verzeichnisse von Mitteln aufgestellt worden,

die, wie in alter Zeit die ^ntidgUolnen» oder ßucce^ane»,

jetzt als Hui pro c^uo, nicht wie später in Hufeland's

?n3,rm2cnr>c>s» nkuveruln der Ersftarniß wegen, sondern

lediglich Mangels der verschriebenen Droge substituirt werden

konnten und sollten. Tatsächlich konnte bei dieser Sub-

stitutionserlaubniß mancher Betrug unterlaufen, und daß unter

de» Apothekern thatfächlich aus der Art geschlagene, gewissen'

lose Menschen sich die gedachte Erlaubniß zu Nutze gemacht

haben, beweisen mancherlei gesetzliche Einschränkungen gegen

die Erlaubniß, vielleicht auch die vox nopnli, an die sich auch

der zanksüchtige, für seine Ansichten kämpfende Patin wendete.

Er schalt die Apotheker, wie ehedem Lisset und Symphorien

Chcimpier, ^uipro^ueurs und vermehrte selbst die Reihe der

Schimpfworte durch „oi-Fana lkUaeiae* u. s. w.

Thatfächlich war Guy Patin blind in seinem Haß

gegen Andersdenkende, oder der Haß gegen die neue Schule,

die selbst das verruchte Antimon brauchte, ließ ihn zum

blinden Fanatiker werden, der verdammte, obgleich er keine

Ahnung von dem Wesen der Gegnerschaft hatte. Nie hatte

er sich um die Arbeiten der medicinischen Falschmünzer ge

kümmert. Nach dem Grundsatz „calumniare llu62et«i-, seniper

aliyuiä leeret" warf er den Liebhabern des Antimons vor,

daß durch seine Anwendung mehr Menschen hingerafft worden

seien, wie durch den Dreißigjährigen Krieg und. wie eine

Henne ihr Ei begackert, so registrirte er triumphirend jeden

durch Antimongebrauch veranlaßten Unglücksfall. Er auch

lehnte sich mit aller Macht gegen den Siegeslauf des „Jesuiten-

Pulvers", der Chinnpanaoee auf, die von ihm, dem Dcccm

der Facultät, verächtlich als „?u1vi8 ißnotu8 8ins nomine"

verworfen wurde. Wie mußte es den Eiferer erzürnen, als

der Gebrauch des Antimons von einer a<i noe berufenen

Commifsion mit einer Mehrheit von 92 Stimmen nicht allein

für erlaubt erklärt, sonder» als Arznei empfohlen wurde.

Was hätte er gesagt, wenn er erlebt hätte, daß der Sonnen

könig das Geheim niß, das durch Talbot um das Fiebermittel

verbreitet wurde, für eine hohe Summe erkaufte; was würde

er zu der Industrie sagen, die sich auf Grund des von ihm

verschmähten China entwickelt hat!

Scheinbar schien der Streit zwischen Arzt und Apotheker

im Jahre 1672 dadurch beigelegt, daß den Letzteren wiederum

als Vorbedingung für ihren Gewerbebetrieb aufgegeben wurde,

den Aerzten der Facultät Respect zu geloben. Thatfächlich

änderte der neue Schwur an der Sache nichts, und nach wie

vor blieb nicht nur in Frankreich eine gewisse Animositöi

zwischen den beiden Jüngern Apolls, Streitigkeiten unter

den Kindern einer Mutter pflegen ja überall die nachhaltigsten

und heftigsten zu fein. Er beschränkte sich nicht nur auf

Frankreich. Garth's Poem , I)i8usu8»rv« aus derselben

Zeit giebt Zengniß, daß die Verhältnisse in England denen

in Frankreich glichen, in Deutschland kamen die Streitig

keiten in zahlreichen Einzelvorfällen zu Tage, auf die ein

zugehen, zu weit führen würde, und selbst Moliöre hatte

noch Gelegenheit, der Zwistigkeiten zu gedenken. Er apostro-

phirte die englischen Heil- und Arzneibeflissenen in einer

seiner Satyren:

Nu»« i»o<>nt« moi I«» oomdkt» »»lutlui'«»

De» msäsein« 6s I^oucll«» «t äe» «,Potuie»,il««.

Ooutr« I« ß«ur« Kumaiu »i lou^tsmp» rsuui»,

Hu«I clieu, poui nou» »»uver, I«» rsuäit, sun«wi»?!

llonimsut ouknßsi'sut — il« I«ur eoitfu« eil n,rm«t

1^», »erinßu« »u o»nou, I», pilut« «u dout«t?

I!» eouuuryut l», ßloii«: l«:u«u6» I'nn »ur 1'«,utl«,

1l» ploäißu»isut !«ur vi« «t nou» 1»i«»k>,i«ut !» nötr«.

Dem Publicum zu lehren, wie es selbst seine Tisanen und

andere Arzeneien brauen könnte, hatte Guy Patin gar keine

Veranlassung. Mehr fast als heute — jedenfalls im Ver-

hältnih zu den überhaupt erschienenen Druckschriften — war

dem Publicum von Aerzten und Frauen, die von den Frauen

rechtlerinnen als Aerztinnen angesprochen weiden — mit

welchem Recht, versuchte ich in meinen „Frauen im Reich

Aesculaps" darzulegen! — in einer Menge von Hausarznei

büchern gelehrt worden, wie man sich einer Hausapotheke be

dienen konnte, und auch noch zu Guy Patin's Zeiten war

die Hausfrau Angesichts der dünn gesäeten Jünger der Heil«

kuust genöthigt, wie in ältesten Zeiten selbst Doctor und

Apotheker zu spielen. Und hätte Guy Patin wirklich die

Apotheker durch das Auskramen ihrer Geheimnisse geschädigt,

so wäre der Umstand, daß trotz alledem die Apotheker noch

ebenso wenig zu entbehren sind wie die Aerzte, wenngleich

ihre Ucberflüfsigkeit und Geldgier gerade jetzt von dem Heere

wüthendcr, arzneilos und doch recht theuer Heilender, in den

Fußtapfcn des seligen Astlepiades wandelnder „Naturheil«

kundiger" „aus uneigennütziger Liebe zu der leidenden Mensch

heit" ebenso marktschreierisch verkündet wird, wie zu allen

Zeiten von dem zahlreichen Pfuscherthum, der beste Beweis

für die Notwendigkeit wissenschaftlich gebildeter Apotheker

und Aerzte und dafür, daß der Mensch, trotz seines Hanges

zum Geheimnißvollen und Wunderbaren, doch, wenn die Noth

am höchsten ist, wieder zu dem zünftigen, staatlich anerkannten

Helfer feine Zuflucht nimmt.

Daß auch jetzt noch zwischen Apotheker und Arzt ein ge

wisses gespanntes Verhältniß obwaltet, wird auch durch die

Vorgänge in Berlin bewiesen. Berather der Lassen waren von

jeher, abgesehen von einigen wenigen Apothekern — es giebt

überall Vögel, die ihr eigen Nest beschmutzen! Aerzte. Man

wird kaum fehl gehen, wenn man ihre Bemühungen als nicht

von lauterem Interesse für die Kranken dictirt ansieht. Wie

häusig genug nachgewiesen wurde, treten die Ausgaben für

Arzt und Apotheker im Verhältniß zu den Kosten der Ver

waltung, die als Sinecuren überzeugten Anhängern der Social-

demokratie zugewiesen wird und noch mehr werden soll, in

den Hintergrund, und die Aerzte sind unter Betonung ihrer

Pflicht, als Samariter sich sür die Kranken opfern zu muffen,

zur Annahme von Preissätzen genöthigt worden, die keine

Honorare sind, sondern Hungerlühne, die kaum ein Kellner

als Trinkgeld mit Dank quittirt. Wenn Prof. Levin bei

seinem Ruth wieder an den „theuren" Apotheker denkt, der
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in seinen Einnahmen geschädigt werden könnte, so kommt

auch bei ihm wohl das Andenken an den alten Zwist zur

Geltung, von dem oben die Rede war, und es muß be

fremden, daß er den Ursachen des Streites in Berlin, in

Dresden, in München so wenig auf den Grund gegangen

ist. Schon jetzt machen sich Stimmen im Publicum laut,

die sich dagegen auflehnen, daß die Kranken während des

Streites ihrer Sachwalter mit den Apothekern geschädigt

werden. Und endlich scheint die Regierung, die sich — keine

verheerende Seuche kam bis jetzt den Apothekern zu Hülfe

und zwang die Verwaltung zu pflichtgemäßem, energischem

Einschreiten! — dem Streite vom Standpunkte der Schätzerin

der »»tu» public» ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es ist

Zeit genug, daß man sich einer Antwort erinnert, die in der

Mitte des XVIII. Jahrhunderts der Kanzler d'Agncssau

gab, als man bei ihm wegen des Streites vorstellig wurde,

den damals die Innerärzte und die Chirurgen auskämpften.

Man müsse zwischen Beide eine Mauer setzen, rieth man ihm

von Seiten der streitenden Heilbeflissenen. „Sehr gern," ant

wortete der Staatsmann, „aber auf welche Seite legt man die

Kranken?!"

Personalpolitisches über Skandinavien.

Von Lajuz Moeller.

Wie schön nehmen sich in dieser Jahreszeit die nord

europäischen drei Königsstädte aus! Helle Nächte und

Dampfer und Musik auf den Fjorden und in den Sunden

reiches, frohes Leben überall. So scheint es den Fremden,

und wenigstens Stockholm kann auch kühn in den Streit

um den Kranz unter den schönsten Städten der bewohnten

Erde hineinsteigen. Prekärer nimmt sich schon das verräucherte

und stark proletarisirte Kopenhagen aus, und an Christiania

ist im Grunde Nichts schön, als die Lage. Das massive

Großthingsgebäude in seinem falsch altnordischen Stil stößt

annähernd ebenso sehr ab, wie seine Infassen Mehrheit mit

der versuchten Uebertragung nordameritanischer Regierungs

formen auf ein Volk von Bauern und Holzhändlern. Winters

aber verstiegt von diesen Städten auch der äußerliche Glanz,

zeigt selbst die schöne Mälarkönigin bedenkliche sociale Nach-

theile und herrscht besonders unter der Hafenbevölkerung der

eine halbe Million Menschen aufweisenden dänischen Haupt

stadt ein furchtbares Elend. Man muß nach Venedig und

Neapel gehen, um etwas Aehnliches anzutreffen.

Den focialpolitischen Lebensbedingungen dieser Staaten

entsprechen die parteipolitischen und auswärtigen. Die Aus

sichten find überall düster und die Zukunft unsicher. Das

uns nächst gelegene Dänemark schleppt sich von einer latenten

Verfassungskrise zur andern; gelegentlich hat man offen

budgetloses Regiment wie 1885—94; seitdem wird der Kampf

mehr hinter den Coulisfen geführt, die innere Stagnation

aber bleibt dieselbe. Der 3. April d. I. brachte dem konser

vativen Ministerium Sehested eine beispiellose Wahlniederlage,

die das Cabinet stürzte, an dem der 83 jährige König so

lange gehangen hatte. Man sprach schon von Abdankungs

neigungen des persönlich wohlwollenden alten Herrn, doch

haben Kenner des dänischen Hofes daran nie geglaubt. Der

58 jährige Thronfolger soll einem politischen Systemwechsel

geneigter sein, indeß traut man im Allgemeinen diesem

Kronprinzenliberalismus noch weniger, als die Gesinnung

solcher hohen Herren sonst Probe zu halten pflegt. Er

will es angeblich mit dem Scheinconstitutionalismus ver

suchen, und der mit Grundsätzen wenig beschwerte Ehrgeiz

der radicalen Führer dürfte ihm dabei auf halbem Wege

entgegen kommen. Der persönliche Gegensatz zwischen Vater

und Sohn ist auch sonst sehr groß, und der voraussichtlich

zweite königliche Holstein-Glücksburger soll im Wesentlichen

an die Vorfahren der landgräflich hessischen Mutter erinnern.

Die Kleinheit der Stadt und ihrer gebildeten Kreise führt

zur Beschäftigung der hohen Herrschaften mit dem Kleinleben

der namhafteren Unterthanen; der Kronprinz unterhält sich

gern mit wissenschaftlichen Capicitäten gegnerisches politischer

und geistiger Lager, wobei er aber angeblich weit weniger zu

hört, als selbst docirt. Dieselbe lehrhafte Tendenz soll auch

der bernadottischen Gemahlin eigen fein, die übrigens an

Fähigkeiten und Willenskraft angeblich den Gemahl beträcht

lich in Schatten stellt; aber sie liebt theologische Discussionen

und schließt wohl gelegentlich eine betreffende Auseinander

setzung mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, daß ein

fo befähigter und menschlich wohlgesinnter Herr, wie der

betreffende Interlocutor nicht ihren religiösen Glauben theile,

sie bitte ihn, das baldigst zu ändern. Die correct lutherisch

orthodoxe, aber dabei geistig nüchterne und den Lebensfreuden

nicht abholde kirchliche Richtung des jetzigen Kopenhagener

Hofes dürfte bei einem Thronwechsel von einer zugleich

pietistischen und düsteren Richtung abgelöst werden, und so

tadellos die voraussichtliche Hauptfördererin dieser Bestrebungen

auch persönlich ist, so haben sich in der Stadt des Iinzen-

dorstönigs Christian VI. (1730 — 46) doch stets an der

gleichen höfische Tendenzen Heuchelei und sinnliche Mystik

geknüpft.

Die Lebensgefährtin des vierten schwedisch-norwegischen

Unionskönigs gilt für die unermüdliche Befürworterin eines

möglichst intimen Einvernehmens mit Deutschland, was an

der Schwester des früheren Herzogs von Nassau eigentlich

Wunder nehmen könnte. Aber sie weiß, daß nur ihre Söhne

zwischen der dänischen Kronprinzessin und den beiden Kronen

der skandinavischen Halbinsel stehen, da die oben geschilderte

hohe Dame eine Tochter des verstorbenen Uniontünigs

Karl XV. ist. Von den vier Söhnen der Königin Sophie

ist der 43 jährige Thronfolger bekanntlich mit der badischen

Enkelin Kaiser Wilhelm's I. vermählt und besitzt aus dieser

Ehe drei Söhne, leider wird die schwedisch-norwegische Kron

prinzessin den größten Theil des Jahres durch ihren Gesund

heitszustand ihrem Adoptivvaterland fern gehalten. Der

zweite Sohn ist seit einer morganatischen Vermählung nicht

mehr successionsfähig und hat den Namen Herzog von Goth-

land mit dem Titel Prinz Bernadotte vertauscht; er soll die

Seemannsneigungen des rüstigen Vaters mit den pietistischen

Stimmungen der dänischen Cousine vereinigen. Der vierte

Sohn huldigt der Malerei und wird wohl unvermählt

bleiben, dafür ist der dritte Sohn mit einer Tochter des

Kopenhagener Kronprinzenpaares vermählt, und an diese Ehe

haben sich eigenthümliche politische Combinationen geknüpft,

besonders auch in Norwegen. Die dortige bäuerliche Bevöl

kerung ist überwiegend sehr radical gesinnt, schon in der

Uebcrlicferung von der harten Herrschaft der früheren

dänischen Beamten, eben deßhalb aber zugleich ausgesprochen

monarchisch, schon weil sie nur von einem kräftigen König-

thum den Schutz vor den gehaßten lateinischen Classen erwarten

zu können meint. Aus dieser Gesinnung ist dort die Idee

heruorgewachsen, die lange schwedisch-norwegische Krise durch

die Ernennung des Stockholmer Prinzen Karl zum König

von Norwegen zu beenden; das letztere Land besäße dann

eine Dynastie, die den Höfen von Stockholm und Kopenhagen

gleichmäßig verwandt wäre. Kein Geringerer als Dr. Sigurd

Ibsen jun. hat öffentlich diesen Vorschlag gemacht, der aber

natürlich unausführbar war. Die norwegische Hauptstadt

bedarf herkömmlich monarchischer Personen; der Voltswitz

ließ in ihr gleichzeitig drei Könige residiren, wenn Ostar II.

dort zugleich mit den Herren Henrik Ibsen und Björnstjerne

Björnson verweilte; in Fritjof Nansen ist seit der großen

Nordpolfahrt ein vierter König hinzugekommen. Der jüngere

Ibsen selbst steht übrigens sozusagen in einem dynastischen
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Verhältnis, da er Schwiegersohn des Herrn Björnson ist.

So gründlich einander die beiden großen Poeten verabscheuen

sollen, so eifrig wirken sie zusammen für das Wohl des

genannten jungen Herrn: man hat im Scherz den schwedisch-

norwegischen Unionsstreit zum Theil darauf zurückgeführt,

daß der befähigte Dichter wegen dienstlicher Nachlässigkeit

von der Laufbahn im Stockholmer auswärtigen Amt aus

geschlossen wurde. Neuerdings ist für ihn in Christiania

eine Art von selbstständigem Nebenamt neben dem in Stock

holm etablirten auswärtigen Ministerium errichtet worden.

Ueber die Krise zwischen den beiden skandinavischen

Ländern als solche hier Eingehenderes zu äußern^ würde

keinen rechten Sinn haben; innere Streitigkeiten eines Volkes

sind dem Ausland nie völlig klar zu machen, und auf dieser

geschichtlich viel geprüften Halbinsel verschlingen sich Ver

trags- und Verfassungsbestimmungen in seltsamer Weise. Die

großen Wahlsiege der norwegischen Demokratie in den Jahren

1897 und 1900 haben dort zu einem Parteiregiment geführt,

vor dessen roher Corruption es jetzt den besseren Kopsen des

Radicalismus selber graut. Unter diesen Eindrücken beginnt

sich eine etwas bessere Stimmung gegen Schweden geltend

zu machen, und das Schicksal Finnlands regt gleichzeitig zum

Nachdenken über die spätere Zukunft beider skandinavischer

Völker an. In dieser Hinsicht ist bezeichnend, daß Herr

Björnson jüngst bei einem Volksfest auf seinem Landsitz

Aulestad einen Trintspruch auf die finnländische Nation, als

das bedrängteste der skandinavischen Völker, ausgebracht hat,

derselbe Mann, der voriges Jahr in St. Petersburger Blättern

über angebliche schwedische Wiedercroberungsncigungen be

züglich Finnlands geschrieben und damit nach seinem besten

Theil die Russificirung des Großfürstenthums gefördert hat.

Das paßte recht gut zu der pangermanistischen Rede im Ber

liner Presseclub am diesjährigen 16. April, die ihr Urheber

Tags darauf in Kopenhagener Blättern für den dortigen

Abdruck durch sorgfältige Weglasfung der specifisch deutsch

freundlichen Sätze zurecht gestutzt hat. Herr Björnson soll

sich mit Vorliebe seines moralischen Muthes rühmen.

Die Lage Finnlands und die sehr bemerkbaren russischen

Umtriebe in der Grenzprovinz Norland haben die Spar-

tendenzen der schwedischen Unterhausmehrheit in der jüngsten

Zeit zurückgedrängt und die Annahme des neuen Wehrgezetzes

ermöglicht; König Oskar unterzeichnete die immerhin vom

Reichstag etwas beschnittene Vorlage mit dem Bemerken, daß

für ihn damit die Frage noch nicht erledigt sei. An diese

Militärangelegenheit und die mit ihr zusammenhängende

mögliche Erweiterung des Wahlrechts knüpft sich eine zwar

entfernte Aussicht auf den endlichen Abschluß der mit Nor

wegen schwebenden Unionskrise. Augenblicklich wählt für das

Stockholmer Unterhaus nur der sechste erwachsene Mann und

schon bei dem vorläufigen Compromiß über das Wehrgesctz

ist der Linken eine Erweiterung des Wahlrechts versprochen

worden; die bestimmt wiederkehrenden Militärforderungen

werden für die Einlösung der Zusage sorgen. Damit aber

wird in der schwedischen zweiten Kammer eine nachgiebigere

Richtung gegenüber Norwegen aufkommen und, zusammen

mit dem Ueberdruß der gemäßigteren Demokratie jenseits des

Kjülengebirges an der parlamentarischen Naubwirthschaft,

vielleicht zu vernünftigeren unionspulitischen Verhältnissen

führen. Was jetzt die Organe der letztgenannten Richtung

fordern, ist eigentlich nur die gleichmäßige Theilung des

Königshauses zwischen seinen beiden Ländern; bisher vermied

König Oskar möglichst seine zweite Hauptstadt, und in der

That bleibt sie an Lebensannehmlichkeit beträchtlich hinter

Stockholm zurück. In den jüngsten Jahren hat Kronprinz

Gustav das einigermaßen auszubessern gesucht, Anfangs mit

dem Erfolg, daß die im ganzen Norden berufene „Chriftiania-

boh^me" ein Steinbombardement auf seine Kutsche eröffnete,

was dann aber doch einen beträchtlichen Rückschlag in der

Volksstimmung hervorbrachte. Der.' Prinz hegt persönlich

französische Sympathien, die er aber dem gegenteiliger!

nationalen und dynastischen Interesse völlig unterzuordnen

erklärt; er ist sehr militärisch gesinnt, und auf dem Höhe

punkt der Unionskrise um die Mitte der neunziger Icchrc

wurde ihm eine Aeußcrung über die Nothwendigkeit einer

schwedischen Armeepromenade nach Christiania zugeschrieben,

dann jedoch bestimmt in Abrede gestellt. Thatsächlich könnte

aber doch wohl ein Wort gefallen sein, etwa in dem Sinn,

daß ein Marsch nach Norwegen militärisch nur eine Promenade

sein würde, daß aber gegenüber dem großen moralpolitischen

Nachtheil einer solchen Entscheidung der militärische Gewinn

nicht in Betracht kommen dürfe.

So groß die von den Bernadottes beherrschten Land

strecken sind, so gering ist doch ihre Einwohnerzahl, und so

genau kennen einander in Folge davon die bedeutenderen

Persönlichkeiten beider Nationen. Niemals abreißende per

sönliche Auseinandersetzungen sind die Folge, und speciell Herr

Björnson ist im Stande, über bestrittene Dinergesprciche von

vor 20 Jahren einen polemischen Cyclus zu eröffnen. Speciell

eine so großlinig zugeschnittene Individualität wie der diene

Bernlldottekünig fühlt sich dazu nie geneigt, und von

mehreren Seiten ist der fanatische Schwedenhaß des vor

genannten Dichter-Politikasters auf eine geringschätzige Aeußc

rung des Königs Oskar über seinen Charakter zurückgeführt

worden. Ibsen steht sich besser mit der Dynastie, die ihm in

seinen harten Anfängen bcigesprungen ist; vor seiner Er

krankung unterhielten sich wohl König und Dichter gelegenlicb

längere Zeit auf der einzigen eleganten Straße von Christiania.

doch dürfte dabei selten ein doppeltes Augurenlächeln gefehlt

haben. Der große demokratische Wahlsieg von 1897 in Nor

wegen hing zum Theil damit zusammen, daß der König auf

einem Volksfest einem Bauern die Mütze mit den Worten

vom Kopf gehoben hatte: die Nationalhymne müsse man

barhaupt anhören; in Christiania wurde dann daraus ge

macht, von dem Champllgnerfrühstück der Bahnhofsrestauration

kommend, habe der riesenhafte Monarch dem armen kleinen

Menschen den Hut mit dem Stock vom Kopfe geschlagen.

Herkömmlich duzen in den drei nordeuropäischen Ländern die

Könige officiell jeden Unterthan; aber die Cordialität bleibt

nicht immer einseitig. Der Chef der norwegischen Stcmts-

rathsabtheilung in Stockholm. Herr Blohr, schlug einmal im

Lauf der unionspolitifchen Discussion vor dem König mit

der Faust auf den Tifch, worauf dieser mit tiefer spöttische:

Verbeugung das Zimmer verließ; der dänische Friedrich VII.

konnte seine Märzminister von 1848 besonders deßhalb nicht

leiden, weil sie vor ihm mit ,den Händen in den Hosentaschen

standen, war jedoch nicht Mannes genug, es ihnen zu ver

weisen; als dann aber eines Tages ein hochgeborener, etwa?

excentrischcr Hofbeamter gegen den bekannten Orla Lehmann

saugrob wurde, dankte ihm der Monarch inständig dafür.

Auf dem Schonen'fchen Schloß Ulriksdal hatten im Sommer

1863 Friedrich VII. und der schwedisch-norwegische Karl XV.

ein Kricgsbündniß gegen Deutschland geschlossen; am 15. No

vember des genannten Jahres starb dann der Dänenherrschn,

und König Karl wollte sein Wort einlösen. Nachdem er im

Stockholmer Staatsrath die Nothwendigkeit davon beredt dar

gelegt hatte, ließ er die Portefcuilleträger allein. Aber schon

im Nebenzimmer konnte er das ablehnende Votum des Finanz-

Ministers Frh. de Geer vernehmen: „Die Nationen bindet

nicht, was zwei Trunkenbolde einander versprochen haben,"

Die schwedische Fürsorge für Dänemark ist in Kopen«

Hagen stets mit dem äußersten Mißtrauen betrachtet worden.

Noch nach Düppel bot 1864 König Karl dem neuen Dänen-

Herrscher eine bewaffnete Garantie für Nordschleswig, aber

Christian IX. lehnte ab; entsprechend war 1848 König

Oskar I. mit seiner lückendeckenden Occupation der Insel

Fünen den Dänen in hohem Grade verdächtig gewesen.

Nach der dänischen Niederlage von 1864 schlug König Kar!

in Kopenhagen eine skandinavische Union in der Form vor,
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daß stets nur ein König über die drei Reiche herrschen solle,

mit Abwechslung der Dynastien; in Kopenhagen ging man

darauf ein, aber mit so unehrlichen Vorbehalten, daß der

derb humoristische Gascogner Enkel auf den: schwedischen

Thron die Verhandlungen mit einem cynischen Witz abbrach.

Trotz neuerlicher Verwandtschaft können einander die beiden

Dynastieen nie trauen, und am Mälar weiß man recht gut,

daß der Kopeichagener Hof mit dem Ahnenstolz des schwedischen

Geschichtsadels gegenüber den Urenkeln des Advokaten von

Pau rechnet. Von diesen Familien haben die Grafen Vonde

im 15. Jahrhundert den schwedischen König Karl VIII.

Knutson gestellt und in den Geschlechtern findet sich das

Wasa- wie das oldenburgische Blut häufig vertreten.

Um auf die schwedisch-norwegische Unionsfrage noch mit

einem Wort zurückzukommen: erweist sich der Hader als un

heilbar, dann ist das Ende nach menschlichem Ermessen die

russische Oberherrschaft bis an das Nordmeer; 1855 hat sich

Oskar I. vertragsgemäß unter die Garantie der damals ver

bündeten Westmächte gestellt, aber was könnte heut gegen

Rußland eine französische Garantie werth sein? Bei allem

Stolz auf die Zarenverwandtschaft wußte „Europas Schwieger

mutter", die 1898 verstorbene Dänentönigin Louise recht

gut, weßhalb sie stets das politische Fahrwasser Englands

vorzog. Indeß ohne eine schwedisch-norwegische Versöhnung

wird schwerlich eine diplomatische Kunst Rußland in Nord-

europa aufzuhalten vermögen. Paralysiren Schweden und

Norwegen einander gegenseitig, dann streckt der St. Peters

burger Hof ungehindert den Arm nach Kopenhagen und

weiter nach der jütischen Nordseeküste hinüber, und auch

Deutschland wird das dann zu merken bekommen. Die

Folgerung ist keine politische Combination, sondern einfach

ein mathematisch-physikalisches Exempel.

Classenmoral und Dienstbotenfrage.

Von «arl Naetzel,

Die Folgerichtigkeit des Denkens nennt man Logik,

diejenige des Handelns Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist

von allen sittlichen Forderungen der in den breiten Massen

am klarsten erfaßte Begriff. In ihr äußert sich die durch

Jahrtausende ererbte Erfahrung der Vorfahren; denn Gerech

tigkeit ist immer die höchste Klugheit gewesen. Es scheint,

daß das Gerechtigkeitsgefühl selbst von der Bildung bis zu

einem gewissen Grade unabhängig ist; auch bei halbciuilisirten

Völkern findet man es oft gut ausgebildet. Die classische

Definition der Gerechtigkeit giebt das Evangelium: „Alles

nun, was Ihr wollt, daß Euch die Leute thun sollen, das

thut Ihr ihnen auch." Bekanntlich hat Kaiser Hadricm diesen

Ausspruch unter ein Marmorbildniß des Heilands anbringen

lassen, das sich in seiner Gallerie der weisesten Männer aller

Zeiten befand. Diese Worte werden bis zur Trivialität

wiederholt, und man ist in der Regel auch fest überzeugt,

daß man darnach handelt. Indeß erweisen sich in vielen

Fällen andere ererbte Inslincte mächtiger. Sie veranlassen

uns zu Ungerechtigkeiten, ohne daß wir uns dessen bewußt

werden. Der mächtigste dieser Instiucte ist wohl der Classen-

instinct. Er entsprang dem Daseinskämpfe der Clasfen und

äußerte sich zunächst in der Herren- und Sclavenmoral.

Diesem schroffen sittlichen Dualismus machte das Christen-

thum im Princip ein Ende, und darin lag seine welterobernde

Macht. Thatscichlich herrscht die Classenmoral noch immer,

wenngleich sie durch die ethische Evolution immer mehr an

Boden verliert und nie sich in so bedrängter Lage befand

wie in unseren Tagen. Aber auch nie war sie weniger be

rechtigt und weniger im Einklang mit dem Stande der Auf

klärung, Trotzdem ist die Macht der Classenmoral noch immer

ungeheuer groß. Wir Alle sind in ihr erzogen worden, und

da wir durch unsere ganze Umgebung noch ständig darin be

stärkt werden, so haben wir nicht eher die Möglichkeit, uns

von ihr zu emancipiren, als bis wir mit den Mitgliedern

der wirtschaftlich niedriger stehenden Classen ebenso verkehren

wie mit denen der unserigen; mit anderen Worten, bis es

keine Classcntrennung mehr giebt. Eine der vornehmsten

Aufgaben der Zeit erblicken wir demnach darin, darauf hin

zuarbeiten, daß durch persönliches Nähertreten der Mitglieder

verschiedener Classen wechselseitig Verständniß der Eigenart

und gegenseitige Achtung erzielt werde. ,.

Die Classeneintheilung war nöthig zur Erhaltung der

Gattung Mensch, so lange das Solidaritätsgefühl im Menschen

sich noch nicht über die niedrige Stufe der wirthschastlichen

Interessengemeinschaft erheben konnte, auf der sie beruhte.

Die nächst höhere Etappe bildet das Nationalitätsgefühl im

Sinne eines Schwindens der Classengegensätze innerhalb

einer Nation und des Solidaritätsgefühls aller ihrer Mit

glieder. Ansätze hierzu sind reichlich vorhanden. Schon aber

mehren sich auch die Zeichen, daß wir der dritten und

höchsten Stufe der Solidarität entgegenschreiten, die zu suchen

ist im Aufhören aller Nationalitäten- und Claffengegenfätze

und in der Solidarität aller Menschen untereinander zum

Zwecke des Daseinkampfes der vereinigten Menschheit gegen

die ihr feindlichen oder noch nicht dienstbar gemachten Natur

gewalten. Nach diesem zukunftsfrohen Blick auf den Pfad

der Evolution kehren wir zum jetzigen Stande des Solida-

ritätsgefühts zurück. Auch hier haben wir den Charakter

einer Uebergangszeit. Wie oben bemerkt, hat die Classen

moral längst theoretisch den Todesstoß erhalten; mehr und

mehr schwindet ihre Macht, aber noch herrscht sie als mäch

tige Größe. Neben ihr bereitete sich eine Zwischenstufe vor

in der Solidarität der entsprechenden Classen innerhalb ver

schiedener Nationen. Praktisch fand sie einst ihren Ausdruck

in der berühmten Internationalen Arbeitervereinigung, die

aber ein so loses Gefüge war, daß nicht ganz mit Unrecht

behauptet wurde, sie habe eigentlich bloß in den Köpfen

einiger Fanatiker existirt. Bekanntlich brach sie zusammen,

und alle neueren Versuche scheiterten an den wiedererstarkten

Nationalitätsinstincten, Es scheint demnach, daß diese Zwischen

stufe schwinden wird, bevor sie zur Blüthe gelangt ist. Die

Natur macht wohl Umwege, aber keine Sprünge. Die nächste

Etappe ist eben logisch das Solidaritätsgefühl aller Classen

innerhalb einer Nation. Wir sehen dies schon in Wirklich

keit treten, z. V. im Kcunpfe um das Deutschthum in den

österreichischen Kronländern. Hier ist die Leidenschaft zur

Erhaltung der nationalen Eigenart fo mächtig, daß wenigstens

zeitweise die Classengegensätze davor verstummen. So er

scheint uns der Solidaritätscharakter unserer Zeit. Wie wir

schon oben betonten, erblicken wir ihre nächste Aufgabe im

Auflösen der Classendifferenzen in nationale Harmonien.

Theoretisch ist längst schon jedes Classenvorurtheil »6

»dguräuin gefühlt, und gerade die Mitglieder der besitzenden

Classen waren die Vorkämpfer im Streite. Jede Classen

moral hat ihren Todesstoß erhalten durch die Erkenntniß

von der ethischen Gebundenheit jedes Einzelnen durch Ab

stammung, Erziehung nnd Umgebung. Die Erkenntniß davon,

daß wir Alle unschuldig sind an dem, was wir sind, da wir

Alle von fremden Mächten geleitet werden, ist ein Solida-

ritätsmoment von so überwältigender Bedeutung, daß daneben

die socialen Gegensätze als lächerlich winzig und verschwin

dend klein erscheinen müssen. Ebenso kleinlich erscheinen die

Ziele jedes Klassenkampfes gegenüber dem einzig logischen

Postulat unserer Solidarität, der Vereinigung unserer vielen

Ohnmächten zu einer einzigen Macht. Vereinigung der ge

summten Menschheit zum Kampfe gegen die feindlichen oder

noch nicht dienstbar gemachten Naturgewalten erscheint auch

uns die letzte Forderung des Intellects. Sie ist vielfach an
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erkannt worden; allein es ist immer ein weiter Weg von der

theoretischen Erlenntniß, die ein Product unserer objecti-

Virenden Kraft ist, der des Denkens, der Selbstentäußerung

— zu deren folgerichtiger Anwendung auf unsere Gesammt-

anschcmung und auf unser Handeln. Denn wir Alle führen

gleichzeitig ein bewußtes überlegtes Leben und ein unbewußtes

instinctives. Ersteies ist bei logisch denkenden und charakter

festen Menschen im Einklang mit ihrer theoretischen Erlennlniß.

Anders das Instinctleben.

Wir reden von Instinct. wenn eine zweckmäßige Hand

lung vollbracht wird, ohne daß wir uns dessen bewußt sind.

Der Instinct ist das typische Product der Anpassung und

Vererbung. Er bezeichnet die concentrirte Erfahrung unferer

Vorfahren, gleichsam den Extract daraus. Viele Generationen

haben daran gearbeitet, die einzelnen Phasen einer Bewegung

auszudenken, die wir heute in einem Tempo ausführen, ohne

daß uns mehr zum Bewußtsein kommt, daß wir eine zu

sammengesetzte Handlung ausführen. Im praktischen Leben

haben wir solche aufgesparte Erfahrung in der Technik. Ver

gegenwärtigen wir uns, wie heute Stoffe gewebt werden und

wie vor etwa 300 Jahren. Dabei wird doch kaum ein Ar

beiter, der einen modernen Webstuhl überwacht, sich darüber

klar zu werden suchen, welche Fülle von Scharfsinn und

welche aufgespeicherte Erfahrung vieler Generationen diesen

so complicirten und doch so ungemein logisch construirten

Apparat aus dem uralten Handwebestuhl haben hervorgehen

lassen. Für ihn ist diese Erfahrung nicht mehr vorhanden.

Er benutzt nur ihre letzten Resultate. So ist es auch mit

dem Instinct. Keine im Laufe der Jahrtausende gemachte

Erfindung oder Entdeckung geht dem Menschengeschlechte ver

loren; was der Geist einmal gefunden hat, das bleibt ein

unsterbliches Nesitzthum der Menschheit. Diese überwältigende

Fülle kann aber bloß übertragen werden in concentrirter

Form; wir ererben die letzten Resultate der vorväterlichen

Erkenntnisse und benutzen sie naiv, ohne uns den Kopf

darüber zu zerbrechen, wie sie zu Stande gekommen sind.

Da wir das seit Jahrtausenden so üben, gelingt uns nicht

mehr die Reconstruction solcher Erfindungen. Sprache und

Schrift, Recht und Staat find auf instinctivem Wege zu

Stande gekommen, ebenso wohl der grüßte Theil unserer

Körperfunctionen. Vorhanden war ursprünglich bloß das Be

wußtsein. Seine Erfahrungen wurden durch Anpassung und

Vererbung gehäuft und in concentrirter Form als Instinct

übertragen. Das Zustandekommen des Instincts durch wieder

holte Erfahrung lehrt das Leben tausendfach. Wie leicht

kann man sich selbst zu diesem abgekürzten Denkverfahren er

ziehen. Jede Uebung zu einer geistigen oder körperlichen

Fertigkeit zielt dahin. Der Clavierspieler oder der Geiger

liest das Notenblatt und trifft die Töne und ihr Zeitmaß

instinctiu auch im raschen Tempo. Er kann aber selbst

nicht erklären, wie er sie traf, d. h. die einzelnen Phasen des

Processes spielen unter der Oberfläche des Bewußtseins, nur

der letzte Impuls wird bewußt gegeben. So viel über das

Wesen des Instincts.

Der Instinct dient einzig und allein der Erhaltung der

Art. Hierzu war, wie gesagt, Classenmoral ein unentbehr

liches Mittel, so lange das Solidaritätsgefühl der Menschen

nicht über ihre wirtschaftliche Interessengemeinschaft hinaus

ging. Der Instinct übertrug die Classenmoral in unser

Denken. Theoretisch machten wir uns davon frei, praktisch

beherrscht sie noch vielfach unser Fühlen und Handeln. Sie

behauptet ihre Macht dadurch, daß sie dem bewußten Denken

auf die ihr ergebenen Sphären keinen Zutritt gestattet. Die

Autosuggestion stößt hier auf Widerstände, die früherer Be

einflussung entstammen. Aufgabe der Aufklärung ist es,

diese zu überwinden. Die ganze Möglichkeit der Einwirkung

eines Menschen auf den anderen besteht überhaupt bloß darin,

daß man seine Kritik auf Gebiete lenkt, denen ihn die er

erbte oder anerzogene Eigenart bisher fern hielt.

Nachdem wir so einen Einblick gethan haben in die

Entstehung und das Wesen der Classenmoral, wenden wir

uns nunmehr dem classischen Gebiet ihrer Herrschaft zu —

der Dienstbotenfrage, gleichzeitig einem der brennendsten

socialen Probleme. Wenn auch von geradezu schlechter Be

handlung der Dienstboten nur noch ausnahmsweise die Rede

sein kann, so lassen wir uns doch in der Beurtheilung ihrer

Person und ihrer Beziehungen zu uns fast ausschließlich

von der Rücksicht auf unseren Vortheil leiten. Immer von

Neuem erfüllt es uns mit Staunen, wenn wir sehen, daß

selbst sonst ausgezeichnete Menschen ihren Dienstboten eine

Fülle von Dingen zumuthen, für welche sie sich selbst bestens

bedanken würden, und wie sie dann bis in's Innerste empört

sind und es für einen unverzeihlichen Charakterfehler halten,

wenn das Dienstmädchen auch nur eine leise Kritik sich heraus

nimmt. Und dabei sagte doch der Heiland: „Alles nun, was

Ihr wollt, daß Euch die Leute thun sollen, das thut Ihr

ihnen auch." Aber damit waren wohl bloß die Mitglieder

der besitzendenden Classen gemeint.

Wie wir schon einmal an dieser Stelle*) äußerten, muß

wohl in den Köpfen der Herrschaften vielfach die dunkle Vor

stellung herrschen, als sei ein Dienstmädchen ein physisch

anders geartetes Geschöpf als Madame selbst. Sonst könnte

man nämlich bei sonst normal« und humandenkenden Frauer

gar nicht begreifen, wie sie ihren Dienstmädchen körperliche

Uebercmstrengungen zumuthen, die sie selbst überhaupt nicht

ertragen würden; wie man empört ist, wenn das junge Ding

wirklich mehr als alle 14 Tage einmal an die Luft will,

und wie man völlig außer sich geräth. wenn es einmal zu

widersprechen wagt. Als ob die Logik jeder Dame unfehl

bar sei! Als ob das Dienstmädchen dadurch, daß es in den

Dienst tritt, ein für allemal auf alles selbstständige Denken

verzichtet habe, also seine Persönlichkeit für ganze 20—30 Mar!

monatlich mitverkauft habe. In der That herrscht aber hier

keinerlei Sclaventhum, sondern bloß der nüchterne Kauf«

contract. Für die Monatsgage, Logis und Unterhalt ver

pflichtet sich der Dienstbote, die ihm aufgetragene Arbeit

während der Zeit des Contractes auszuführen. Die Person

lichkeit des Dienenden bleibt dabei ganz aus dem Spiele.

Besondere Verpflichtungen, wie solche des ehrfurchtsvollen Be

tragens und des Gehorsams, falls solche noch im Dienst-

Vertrag verlangt weiden, sind einfach unsittlich. Ehrfurcht

kann bloß einer ehrfurchtgebietenden Persönlichkeit gegenüber

empfunden werden; befehlen läßt sie sich nicht, denn es kann

Niemandem das Recht zugestanden werden, irgend Jemand zur

Heuchelei veranlassen zu dürfen. Die Verpflichtung zum Ge

horsam gegen uncontrolirbare Privatpersonen setzt deren sm>

liche Unfehlbarkeit voraus. Sonst verlangt zweifellos die

Pflicht jedes Einzelnen gegen sich selbst, daß er bei jeder

aufgetragenen Arbeit sich überlegt, ob er sie auch vor

sich selbst verantworten kann. Schonung der eigenen Ge

sundheit ist aber auch eine sittliche Pflicht. Auch das Gesetz

steht auf diesem Standpunkte. Wer dagegen fehlt, ^?ird

bestraft, ob er nun aus eigener Initiative oder im Auf

trage eines Anderen gehandelt hat. Daraus geht hervor,

daß es jeder Zeit freie Selbstbestimmung der Persönlichkeit

verlangt. In der That ist auch die rechtliche Voraussetzung

bei jedem Arbeitscontract, daß die übertragene Arbeit ohne

gesundheitliche und sittliche Gefahr ausgeführt weiden kann

Damit ist aber die Verpflichtung zum persönlichen Gehorsam

durchaus unvereinbar.

Wir erklären es ferner im Allgemeinen für zwar sehr

bequem, aber für völlig unlogisch und unberechtigt, wenn den

Dienstboten der sachliche Widerspruch verboten wird, und

wenn sie in anderer als sachlicher Weise auf begangene Irr-

thümer aufmerksam gemacht werden. Was ist denn übe»

Haupt eigentlich zu tadeln? Doch bloß der böse Wille, weil

') Gegenwart 1900 Nr. 44: „Classenmoral und sociale Ethit.
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gegen den freiwillig eingegangenen Kaufcontract verstoßend,

aber auch der bloß in sachlicher Weise, weil über die Per

sönlichkeit nicht das leiseste Verfügungsrecht besteht. Man

prüfe einmal nach diesen Gesichtspunkten alle tagsüber er-

Heilten Ermahnungen und Scheltworte. Wie viel Ungerechtig

keit geschieht den Dienstboten gegenüber! Das Volt hat

aber ein untrügliches Gerechtigkeitsgefühl. Wer das beleidigt,

den haßt es, und der sinkt in seiner Achtung. Die jeder

Logik widersprechende Thatsache, daß Dienstboten häufig

in heftiger Weise ausgescholten weiden und sich das auch

ruhig gefallen lassen, findet ihre Erklärung in ererbten,

früheren Zeiten der Herrenmoral entstammenden Begriffen

bei Herrschaft und Gesinde. Ihr modernes sittliches Bewußt

sein ist meist noch nicht stark genug, sie zu überwinden.

Natürlich herrscht auf Seiten des Dienenden noch oft die

Furcht, stellenlos zu weiden. Indessen glauben wir, daß

nur in seltenen Fällen die Herrschaft sich bewußt daraufhin

Uebergriffe herausnimmt. Das entspränge einer sicherlich

nur vereinzelten, wahrhaft plebejischen Gesinnung. Wir haben

vielmehr eine andere, viel einfachere Erklärung für den ganzen

Wust von Unlogik und Unmoral, durch den das Verhalten

zu den Dienstboten vielfach charakterisirt wird. Das oberste

Gesetz in der Mechanik ist das Trägheitsgesetz, demzufolge

jeder Körper so lange im Zustande der Ruhe verharrt, bis

er gewaltsam in Bewegung gesetzt wird. Dasselbe Gesetz be

herrscht das menschliche Denken. Eine Thatsache wird so

lange als selbstverständlich hingenommen, ohne daß wir weiter

darüber nachdenken, bis daß ihr Vorhandensein irgendwie

unsere Ruhe beeinträchtigt. Auch im Reiche der Kritik ist

das Normale der Trägheitszustand. Namentlich gilt das

allen denjenigen Institutionen gegenüber, deren Vorhanden

sein unsere persönliche Behaglichkeit fördert. So auch hier.

Das kaum den Kinderschuhen entwachsene Dienstmädchen steht

vor sechs Uhr auf, arbeitet den ganzen Tag über, hat kaum

Zeit zum Mittagessen, wird unzählige Mal aus mehr oder

minder nichtigen Gründen treppauf, treppab gehetzt, muß

schließlich bis in die Nacht hinein nähen und sagt zu

alledem kein Wort. Daß es täglich blasser wird, bemerkt

man eben nicht. Die übliche Schlußfolge lautet: „Es ist

gut so, wir sind ausgezeichnet zu unseren Dienstboten." Da

bei weiß man aus der Erfahrung mit der eigenen Tochter

ganz genau, daß der Doctor in einem gewissen Alter größte

Schonung empfiehlt, da leicht Bleichsucht mit mehr oder

minder gefährlichen Complicationen eintreten kann. „Ein

armes Mädchen aus dem Volke kann sich nicht schonen." —

Ganz gewiß. Aber es kann geschont werden. Bei

einigem guten Willen kann man ihm eine Fülle von ganz

unnöthigen Arbeiten ersparen und eine Reihe nöthiger Arbeiten

selbst verrichten. Dadurch vergiebt man sich nichts. Im

Gegentheil. Es ist eine, namentlich in Parvenütreisen, weit

verbreitete Meinung, daß es vornehm sei, sich möglich viel

bedienen zu lassen. Wenn dies wirklich für vornehm gelten

sollte, so hätte man es eben mit einem völlig unlogischen

lächerlichen Vorurtheil zu thun, dem sich kritiklos zu fügen,

jeder selbstständige Mensch zu stolz sein sollte. Aber das ist

auch gar nicht der Fall. Viel eher darf man behaupten

und könnte das leicht durch Beispiele aus den höchsten Kreisen

bekräftigen, daß die wahre Vornehmheit gerade darin besteht,

sich so wenig als möglich bedienen zu lassen, trotzdem man

das reichlich haben tonnte. Zu diesem Standpunkt führt

nothgedrungen schon eine stark entwickelte ästhetische Empfind

lichkeit. Denn hochgeschraubte Ansprüche an Ordnung und

Sauberkeit, namentlich was die eigene Person anbetrifft,

kann man sich doch bloß selbst erfüllen. Wenigstens hat

man bloß in diesem Falle die absolute Sicherheit, daß sie

wirtlich erfüllt sind. Wenn diese wahre Vornehmheit mehr

Nachahmung fände, fo würde wohl auch jene seltsame Vor

stellung schwinden, von dem nicht vorhandenen Luftbedürfniß

des dienenden Menschen. Der eigenen Tochter hat der Arzt

streng verordnet, täglich zwei Mal spazieren zu gehen. Wenn

aber das Dienstmädchen mehr als einmal alle 14 Tage aus

gehen will, heißt das anmaßend, undankbar und pflichtvergessen.

Wenn wir aus allen diesen unlogischen Sonderbarkeiten und

unbewußten Brutalitäten den Schluß ziehen, so muß er dahin

lauten, daß bei dem jetzigen Dienstverhältnis; bei den Herr

schaften vielfach einseitig die Vorstellung herrscht von den

Pflichten der Dienstboten gegen sie, nicht aber von der eigenen

gegen die Dienstboten. Man glaubt sie leider Gottes reich

lich erfüllt 'zu haben dadurch, daß man Gehalt bezahlt, Kost

und Logis gewählt.

Hier feiert die Classenmoral ihre herrlichsten, reinsten

Triumphe. Und doch ist sie nur ein Nothbehelf der Natur

zur Erhaltung der Art, gleichsam bloß eine Holzleiter, darauf

wir emporklimmen sollen zu höheren Daseinsformen. Was

unserer Classe nützt, das halten wir für gut, nobel, ehrfurchts-

gebietend. Diejenigen, die unserer Classe dienen, erreichen

ihren höchsten sittlichen Werth in unseren Augen dadurch,

daß sie uns ordentlich bedienen. Was sie sonst thun und

leiden — ja, daran denkt man eben nicht. Es ist tomisch,

d. h. tragikomisch, der Natur bisweilen hinter die Coulissen

zu sehen, wie sie uns für ihre Zwecke zu jeglichen Albern

heiten und Grausamkeiten verleitet: wir folgen ihr blindlings

und kommen uns noch dabei großartig felbstständig vor. Die

Natur hat stets nur die Gattung im Auge, das Individuum

ist ihr nichts. Wenn sie es für ihren Zweck nöthig hat, so

brutalisirt sie den Einzelnen. Aber vermöge der Deutkraft,

der Macht, uns zu entselbsten, zu objectiviren, schufen wir

uns die eigenen Ideale, die eigene Vollkommenheit und fremde

Glückseligkeit verlangen und setzen diese den Naturzwecken

entgegen. Sie durchzusetzen der Natur zum Trotz, darin er

blicken wir moderne Sittlichkeit.

Die Natur suggerirt uns seit Jahrtausenden, daß es

eine Herren» und eine Dienermoral giebt; unsere eigene,

selbst geschaffene sittliche Erkenntniß lehrt uns dagegen, daß

wir allen Menschen gegenüber die gleichen Pflichten zu er

füllen haben, die des beständigen sittlichen Beispiels und der

ständigen Hilfsbereitschaft. An einen Rangunterschied zwischen

Mensch und Mensch glaubt kein vernünftiger Mensch mehr.

Standesunterschiede bestehen bloß für Unmündige und Carrie-

risten. Ehrfurcht empfinden wi? bloß noch vor persönlicher

Tüchtigkeit, wo und wie sie sich findet. Und um so größer ist

unsere Ehrfurcht, je wirthschaftlich tiefer die Persönlichkeit

steht, die sie uns einstößt, denn um so mächtiger waren die

Hemmnisse der Tugend. Das sind alles Erkenntnisse, gegen

über denen keine Classenmoral bestehen kann. In jeder Er

kenntniß liegt ein Imperativ; ihm muß Folge geleistet werden.

Es müssen eben entsprechend den Bedürfnissen und dem Er-

tenntnißstllnde unserer Zeit heute bei Weitem erhöhtere sitt

liche Forderungen an das einzelne Individuum gestellt werden.

Eine allgemeine sociale Wehrpflicht muß die faule, mehr oder

minder gedankenlose Harmlosigkeit ablösen.

Betrachten wir nun von diesem Gesichtspunkte der

modernen Sittlichkeit aus unsere Pflicht gegenüber den

Dienstboten. Sie haben also die gleichen Ansprüche auf Be

rücksichtigung ihrer Bedürfnisse wie wir. Es fehlt ihnen

bloß momentan die Macht dazu. Wie aber fagt die Schrift:

„Alles nun. was Ihr wollt, daß Euch die Leute thun sollen,

das thut Ihr ihnen auch." Was wollen wir aber? Wir

wollen gesund bleiben, unsere Persönlichkeit respectirt wissen

und Zeit haben zu persönlichem Leben. Das wollen wir,

und die Dienstboten wollen dasselbe. Alles, was diesen An

sprüchen widerspricht, ist von Seiten der Herrschaften zu ver

meiden. Das ist die negative Seite der Pflichten gegen wirth

schaftlich Abhängige. Man tonnte noch die positive Forde

rung aufstellen: Ein Jeder hat seine Angestellten körperlich

und geistig zu fördern, so weit das möglich ist, ohne der

Persönlichkeit zu nahe zu treten. Aber diese Pflicht besteht

eigentlich allen Menschen gegenüber, nur daß wirthschaftlich
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Abhängigen gegenüber die Möglichkeit grüßer ist. Doch kehren

wir zu den drei oben festgesetzten Pflichten zurück.

Erstens muß Alles vermieden werden, was die Gesund

heit des Dienstboten schädigen könnte. Vergegenwärtigen wir

uns die augenblickliche Lage der Sache. Hier fällt uns gleich

in's Auge der Gegensatz zwischen Dienstboten und Arbeiter.

Während sür Letztere über Arbeitsdauer, Arbeitspausen, Ar

beitsraum eingehende gesetzliche Schutzbestimmungen bestehen,

ist die Arbeitszeit des Dienstboten unbegrenzt, die Erholungs

pausen hängen von der Willkür der Herrschaft ab, der Auf

enthaltsort ist uncontrollirbar. In der That liegt hier eine

empfindliche Lücke und Incunsequenz in der Gesetzgebung vor.

Während der Staat mit Recht verpflichtet zu sein glaubt, die

Angestellten des Fabrikanten vor dessen möglichem Eigennutz

zu schützen, fühlt er sich nicht veranlaßt, in dem Verhältnis;

von Herrschaft und Dienstboten denselben Gesichtspunkt geltend

zu machen. Weßhalb? Traut man dem thätig mitten im

Strome des Lebens stehenden Fabrikanten weniger Einsicht

und weniger guten Willen zu, als einer beliebigen Privat

person, die keine anderen Verdienste aufzuweisen hat, als daß

sie die Mittel besitzt, Dienstboten halten zu können? Der

gesunde Menschenverstand würde anders entscheiden. In der

That liegt bloß eine Lücke in der Gesetzgebung vor. Die

Dienenden vermochten noch nicht, Mangels jeglicher Organi

sation, ihre Bedürfnisse dem Staate ganz klar zu machen

durch die öffentliche Meinung. Doch unterliegt es keinem

Zweifel, daß gegen die Gesundheit der Dienstboten in großem

Maße gesündigt wird. Daß wir dabei nicht an Bosheit und

Grausamkeit denken, haben wir oben auseinander gesetzt,

ebenso, daß wir außer in ererbter Classenmoral die Gründe

hauptsächlich in Denkfaulheit und Unlogit zu suchen haben.

Wir geben auch gern zu, daß durchschnittlich die Lage der

Dienstboten sehr viel besser ist, als noch vor wenigen

Jahrzehnten; daß in sehr vielen Fällen, wo die Herrschaft

wahrhaft gebildet und aufgeklärt ist, selbst von den letzten

Ueberbteibseln der Classenmoral nicht mehr geredet werden

kann. Ebenso sind wir auf's Innigste davon überzeugt, daß

gerügte Mißstände mit fortschreitender Durchdringung aller

Kreise mit dem Geiste socialer Aufklärung immer mehr ab

nehmen und schließlich völlig verschwinden werden. Aber der

Weg der ethischen Evolution ist zeitraubend. Einstweilen

wird Beschränktheit und Egoismus die große Masse der Un

gebildeten daran finden, ihr, im Schutze der jetzigen Gesetz

losigkeit, so unendlich bequemes, mehr oder weniger naives

Nichtbeachten der körperlichen und geistigen Bedürfnisse der

Dienstboten freiwillig aufzugeben. Darum muß der Staat

gesetzgebend eingreifen. (Schluß folgt.)

Deutsche Paraden.

Von einem allen Officier.

Alles bekommt unsere Presse von heute fertig, nur nicht das

offene Bekennen von Thatsachen, die jeder einigermaßen klar

urtheilende Politiker mit Händen greifen kann, die aber gegen

die staatsmännischen Fähigkeiten unserer Negierenden zeugen.

Ein Beispiel für Viele. Während seines Aufenthaltes in

Berlin war der französifche General Bonnal der Held des

Tages. Seine Anwesenheit bedeutete, wie man allenthalben

lesen tonnte, eine tiefe ehrfurchtsvolle Verbeugung der Republik

vor dem waffenstarken Deutschen Reich. Gnädiglich wurde

denn auch dem General das Ieugniß ausgestellt, daß er vor

treffliche Eindrücke in Deutschland hinterlassen habe. Nun

ja. Es ist am Ende möglich, daß Herr Bonnal von dem

Bestreben beseelt gewesen ist, die französische Höflichkeit, an

die hier zu Lande feit den Jahre lang unenvidert gebliebenen

Höflichkeiten unseres Kaisers Niemand mehr recht glauben

will, in Berlin wieder zu Ehren zu bringen. Ob aber nicht

auch dabei der Wille starker als das Können war? Bei

dem bekannten hochpolitischen Frühstück in der Kaserne des

II. Garde-Regiments zn Fuß soll er zwar in einer fein ge

formten Tischrede Wilhelm II. viel Artiges und Ehrendes

gesagt haben. Aber brach nicht — vielleicht ganz unwill

kürlich — der selbstbewußte Franzose in dem Interview

durch, das er einem Landsmann« gewährte, und wobei die

Aeuherung fiel, „Napoleon I. habe die Schlacht von

Austcrlitz nicht mit Parademärschen gewonnen«?

Nichts weniger als verbindlich klang dies unter dem Ge

sichtspunkte der soeben in reichem Maße genossenen Gast

freundschaft, Allerdings, Bonnal durfte sich von seinem

Standpunkte aus dergleichen Deutlichkeiten schon leisten. Seit'

dem der gewaltige Corse den Franzosen die Köpfe verdreht

hat, steckt ihnen die übermäßige Eelbsteinschätzung tief im Blule.

und seit Vismarck's Sturze ist von den in Deutschland maß

gebenden Stellen nichts unterlassen worden, den franzö

sischen Dünkel zu nähren. Als die Pariser Automobil-Wett-

fahrer zur Reise über Frankfurt a. M. nach Berlin sich auf der

herrlichen ?IacL cle I» Onncorclß das Stelldichein gaben, tauschten

sie Vermuthungen über den Empfang aus, den ihnen Deutfch

lcmd bereiten würde. Einige rechneten darauf, daß Wilhelm II.

in höchst eigener Person ihnen auf einem Automobil ent

gegenkommen würde. Andere hofften auf einen Orden un

feiner Hand. Wenn auch keines von Beidem eingetroffen ist,

fo haben die Wettfahrer doch überall die Spuren überaus

liebenswürdigen Waltcns der deutschen Regierung wahrnehmen

tonnen. Ehrenpforten mit dem Willkommen »Vive lakrance',

Ortspolizei und Gendarmen, die ihnen die Straße frei hielten,

Bürgermeister, die sie mit schwungvollen Worten begrüßten.

Schulen, von ihren Lehrern an den von den Parisern zu pa>°

sirenden Straßen aufgebaut, und last not lesst die zu ihren

Ehren von preußischen Militär-Capellen gespielte Marseillaise,

deren Text bekanntlich in den kräftigsten Ausdrücken zum Königs-

Morde auffordert — alles Dies konnte ihnen beweisen, daß

sie mit ihren nur halb scherzhaft gemeinten Vermuthungen

kurz vor der Abfahrt von Paris nicht allzu weit über das

Ziel hinausgeschossen hatten, daß auch heute noch die deutsche

Regierung mit allen erdenkbaren Mitteln um die Gunst des

westlichen Nachbarn buhlt. Können wir unter solchen Um

ständen nicht Herrn Bonnal schon dafür dankbar sein, daß

er sich bei dem Interview noch so weit in der Gewalt halte,

um nicht in der Bcwerthung der Parademärsche für dic

zu erringenden Siege statt der Schlacht von Austerlitz die

preußische Niederlage von Jena heranzuziehen? Aber nicht

bloß einen vielleicht nachher von ihm selber bedauerten I<2p5U5

linßuas haben wir in der abfälligen Aeußerung des franzö

sischen Generals Bonnal zu erblicken. Sie läßt auch deut

lich erkennen, wie wenig objeetiv der Franzose zu urtheilen

vermag.

Wenn Parademärsche für die französische Armee keine

Bedeutung haben, ist denn damit auch gesagt, daß die deutsche

sich ihrer entschlagen kann? Viele erfahrene preußische Militärs

sind vielmehr der Ansicht, daß mittelbar auch unsere Paraden

und unsere Parademärsche geholfen haben, den Franzofen bei

Sedan eine so schmachvolle Niederlage beizubringen, wie sie

die Welt seit Jahrhunderten noch nicht erlebt hat. Eines

schickt sich nicht für Alle. Mögen die Franzofen über unsere

Paraden die Nase rümpfen. Bei uns würde sich Derjenige

am Vaterlande versündigen, der sie abschaffen wollte. Aber

man verstehe uns recht. Nur für die Paraden und die

Parademärfche treten wir ein, zu denen die Truppe auf

Grund der genossenen Gesammtausbildung befähigt ist. Nie

eine blinde Henne mitunter auch ein Korn findet, so kann

auch einmal eine schlecht erzogene Truppe eine gute Parade

leisten. Unter allen Verhältnissen gut vermag nur di e Com-

pagnie, die Escadron, die Batterie zu paradiren, die auch
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vor dem Feinde ihren Posten ausfüllt. Ebenso fest, wie sie

im Tritt in geschlossenen Gliedern an ihren Vorgesetzten auf

dem Paradefelde vorbeizieht, zeigt sie sich in der Beherrschung

des Gefechtes und in der Manneszucht, wenn die Kugeln um

ihre Köpfe pfeifen. Die Paraden, die wie in der Aera

Kaiser Nicolaus des Ersten um des Genusses eines militä

rischen Schauspieles willen abgehalten wurden, verurtheilen

wir vielleicht noch schärfer als der General Bonnal. Nur

Unheil tonnen sie stiften. Werden sie nicht meistens ohne

jede Rücksicht auf den augenblicklichen Stand der Ausbildung

der Truppen angeordnet, und erheischt dieser Umstand nicht

ebenso lange mühevolle wie im Grunde nutzlose Vorberei

tungen? Muh nicht die angestrengte Uebung »ä doe das

Können aus sich heraus ersetzen? Immer und immer wieder

zieht die Compagnie an ihrem Häuptling im strammen Tritt

vorüber. Stunden lang steht sie unter präscntirtem Gewehr

mit aufgepflanztem Seitengewehr. Tage, Wochen gehen so

verloren. Der Dienst, der unfern Mann für den Kampf

abrichten soll, liegt darnieder. Gewonnen wird nichts; nicht

einmal eine bessere Haltung der Truppe in der Parade.

Denn was künstlich erzeugt ist, was sich nicht auf wirkliches

Können stützt, verfliegt sehr schnell wieder. Unter Wilhelm I.

herrschte auch eine große Vorliebe sür Paraden. Aber nur

nothgedrungen wich man von den, Terminen ab, die auf Grund

des Standes der Ausbildung für sie in dem militärischen

Dienstjahr festgelegt waren. Heute hören wir das ganze

Jahr hindurch und an allen Orten den Präsentirmarsch oder

das Anschlagen der Tambours zum Parademarsch, als wenn

das Zeitalter des ewigen Friedens hereingebrochen oder die

Aera der unseligen Soldatenspielerei zurückgekehrt wäre, mit

der früher viele deutsche Fürsten ihre Tage hinzubringen

pflegten. Allein im Mai dieses Jahres hat die preußische

Armee umfassende militärische Schaustellungen in Straßburg,

bei Metz, bei Berlin und in Potsdam erlebt; und kaum war

der letzte Trommelschlag in dem Lustgarten des Potsdamer

Stadtschlosses verklungen, so vernahm der Ieitungsleser be

reits von einer Heerschau nicht minder großen Stules. die

für den 14. August auf dem „Großen Sande" bei Mainz

zu Ehren des Königs Eduard VII. von England geplant ist,

und an der außer den Mainzer Truppen auch die Garnisonen

von Wiesbaden, Biebrich, Frankfurt a. M, Homburg v. d. H.,

Offenbach, Hanau, Worms und Hofgeismar Theil nehmen

weiden.

Und das Angesichts einer Dienstzeit, die notorisch zu

kurz ist und in der schon die wichtigen Dienstzweige über

das Knie gebrochen werden müssen. Wenn der spätere Feld-

marschall Boyen in den Jahren 1810 bis 1812 mit Friedlich

Wilhelm III. auf den Kreuzberg, den großen Exerzierplatz

bei Berlin, hinausritt, hatte er jedes Mal die Empfindung,

als wenn ein Leichenstein sich ihm auf die Brust legte.

Nichts als künstliche Parade-Evolutionen lieh der König unter

seiner besonderen Anleitung vollführen. Für den Befreiungs

krieg, auf den Scharnhorst mit seinen Freunden hin

arbeitete, waren sie völlig werthlos. Müssen sich nicht heute

ähnliche Gefühle in dem militärischen, seinem Vaterlande

innig zugethanen Sachkundigen regen, der sieht, wie die den

Truppen auf Kosten der Schulung zum Dienst im Felde

aufgenüthigten Schaustellungen kein Ende nehmen wollen?

Eigentlich schade, daß General Bonnal sein wenig, schmeichel

haftes Urtheil über Paraden fo allgemein gefaßt hat. Der

Prophet gilt bekanntlich nichts in feinem Vaterlande, und

daher werden die Warnungsrufe deutscher Militärs im Winde

verhallen. Anders, wenn eine fremdländische Autorität auf

die bei uns herrschenden Uebelstände hinweist. Da reagiren

die maßgebenden Stellen schon eher. Freilich — wenn franzö-

fifche und russische Generäle sich völlig klar wären über den

unheilvollen Einfluß vor- und unzeitiger Paraden auf die

Ausbildung der deutschen Armee, so würden sie sich wahr

scheinlich hüten, den Finger in die Wunde zu legen. Steht

sich nicht ihr eigenes Vaterland besser, wenn bei uns der

Warner weiter auf taube Ohren stößt?

So wenig sich der militärische Sachkundige mit

dem ebenso überflüssigen, wie dem Dienste nachtheiligen

deutschen Paraden-Massenbetrieb befreunden kann, so wenig

einwandfrei erscheinen sie auch vom Standpunkt des Steuer

zahlers aus. Wie so Steuerzahler? Was gehen denn

ihn militärische Schaustellungen an? Nun, entschieden mehr

als gemeinhin angenommen wird. Umsonst ist auf dieser

Welt kaum der Tod. Wenn die Truppen einer Garnison

vor ihren Commandanten oder Gouverneur zu paradiren

haben, so bleibt der Staatssäckel allerdings hiervon unbe

rührt. Militärische Schaustellungen vor dem Kriegsherrn

gehen aber sogleich in die Taufende. Da weiden die soge

nannten Nevuegelder an Unterofficiere und Mannschaften

und, wenn Regimenter ihren Standort zu der Heerschau

zu verlassen haben, auch Commandozulagen bis hinauf zu

den Stabsofficieren, erhöhte Gebührnisfe für Verpflegung

und Vergütungen für gewährte Quartierleistungen gezahlt.

Nur die Kleinigkeit von 20 bis 23000 Marl dürfte die im

Sommer 1898 auf dem Großen Sand bei Mainz außer der

Tour abgehaltene Parade verschlungen haben, und dabei waren

zu ihr nur wenige Truppen von außerhalb herangezogen worden.

Wie hoch werden sich erst die Kosten der oben erwähnten,

für diesen Sommer auf denselben Gefilden zu Ehren des

Königs von England in Aussicht genommenen Heerschau be

laufen? Sollen doch bei dieser Gelegenheit Regimenter aus

acht verschiedenen Garnisonen auszurücken haben. Wie

weiden denn eigentlich die dazu erforderlichen gewaltigen

Summen aufgebracht werden? In dem Militäretat, welchen

der Reichstag alljährlich zu bewilligen hat, sind sie kaum

vorgesehen. Hier finden sich unseres Wissens nur die Mittel

für die, wir möchten sagen etatmäßigen Paraden des Garde-

Corps bei Berlin und Potsdam im Frühjahr und in

den ersten Tagen des September und der Provinzial-Corps

während der Kaisermanöver. Daß aber die Rechnungen über

die außeretatmäßigen Paraden nachträglich dem Reichstag

zur Genehmigung vorgelegt werden, ist sehr unwahrscheinlich.

Freilich kennt die Freigebigkeit unserer Voltsvertretung keine

Grenzen mehr. Anstandslos erstattete sie dem damaligen

Staatssekretär und jetzigen Reichskanzler die 40000 Mark,

die er im Gefolge des Monarchen auf feinem privaten Aus

flug nach dem Orient ausgelegt hatte. Aber trotz alledem

möchte» wir noch zehn gegen eins wetten, daß wenigstens

die Führer der socialdemokratischen, vom Ballin-Taumel

noch unberührten Opposition Lärm geschlagen hätten, wenn

ihnen zugemuthet worden wäre, das Geld des Steuerzahlers

für zwecklose militärische Schaustellungen herzugeben. Zu

wessen Ohren wäre aber ein solcher Lärm gedrungen? Also

müssen derartige Ausgaben wohl in anderer Weise beglichen

werden.

Es ist im eigenen Interesse der Regierung sehr zu be

dauern, daß sie bis heute noch keinen Anlaß genommen hat,

sich über diese Frage zu äußern. Wenn ihr bisher auch

weder Reichstag noch Presse näher getreten sind, — ist denn

damit erwiesen, daß sie den Steuerzahler kalt läßt? Daß

der Reichstag die Kontrolle unserer Ausgaben mit der

wünschenswerthen Peinlichkeit ausübt, wird Niemand be

haupten wollen. Oft macht es vielmehr den Eindruck, als

wenn er gern ein Auge zudrücke und zufrieden sei, wenn er

von unliebsamen Dingen verschont bleibt. Und spiegelt sich

etwa in unserer großen Tagespresse das wieder, was das

Volk bewegt? Ist sie nicht bis auf einige wenige Blätter

vollständig in dem Banne des Reichskanzlers? Reicht nicht

das Officiosenthum, wie die letzten Wochen gezeigt haben, bis

zur edlen Vossin, die auf hohen Befehl dem reiselustigen

deutschen Botschafter in Wien eine Vorlesung über Pflicht

erfüllung zu halten und dem Fürsten Herbert Bismarck die

officielle Bewerthung seines großen Vaters klar zu machen
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hatte? Nun beschäftigt aber trotz des Schweigens im Blätter

walde die Frage nach dem Ursprung der außeretatmäßigen

Paradegelder den Steuerzahler so sehr, daß in Ermangelung

stichhaltiger Lösungen ganz wundersame Vcrmuthungen laut

werden. Da hört man unter Anderem, für die Mainzer

Parade im Jahre 1898 hätten ohne Weiteres Gefechts« und

Schießgelder herhalten müssen, die doch nur zur Ausbildung

unserer Truppen im Gefechtsdienst Verwendung finden

dürfen. Da will man wissen, im Jahre darauf feien die

sich regenden Bedenken damit gehoben worden, daß mit der Heer

schau auf dem Mainzer Großen Sand eine kleine Gefechts

übung verbunden wurde, welche die Gefechts- und Schieß

gelder flüssig gemacht habe, lielata retsru, und es entzieht

sich vollkommen unserer Kenntniß, ob das Gerede eine reale

Unterlage hat oder nicht. Wohl aber müssen wir all diesen

Klatsch als einen Ausfluß tiefen Mißtrauens kennzeichnen,

das zu wecken die Regierung allerdings selber sich redlich be

müht hat.

Doch was will heutzutage das Mißtrauen des Steuer

zahlers besagen? Mag er sich in noch so tolle Vermuthungen

ergehen, die Hauptsache bleibt doch die, daß er seinen Beruf

erfüllt, daß er zahlt. Und wann wäre er dieser hehren

Pflicht nicht nachgekommen? Nach den Anschauungen, die

seit einem Jahrzehnt die maßgebenden Stellen beherrschen,

würden sie es sich niemals verzeihen können, wollten sie ihn

über den Ursprung der Gelder aufklären, mit denen die

Kosten der außeretatmäßigen Paraden bestritten werden.

Es bleibt mithin auch hier dem Vaterlandsfreunde nur

übrig, sich mit denselben niederdrückenden Gefühlen zu

resigniren, womit er die außeretatmäßigen militärischen

Schaustellungen selber an unserer Wehrkraft rütteln sieht.

Soll er aber die Resignation so weit treiben, daß er das

Gerede und die Vermuthungen für sich behält? Er wäre

lein Vaterlandsfreund, wenn er kein Gewissen hätte. An

genommen, der Steuerzahler ist mit feinen Vermuthungen

über die Herkunft der Gelder für die außeretatsmäßigen

Paraden auf der richtigen Fährte, sein Mißtrauen begründet

— würde dann nicht die Vertheidigung der Grenzen des

deutschen Reiches in doppelter Hinsicht geschwächt sein: ein

mal durch die Schmälerung der für die Ausbildung der

Armee erforderliche Ieit, andererseits durch Kürzung der

Mittel, die der Erziehung der Truppen im Gefechtsdienst,

also in dem Dienstzweig, dienen sollen, worin die

ganze Arbeit unseres Heeres gipfelt?

Würde aber nicht auch die deutsche Armee mit so theuer

und so eigenthümlich erkauften Paraden statt der zu er

strebenden Siege nur Niederlagen vorbereiten können?

Literatur und Aunst.

Manpnssant als Lyriker.

Von Max Hoffmann.

Als Guy de Maupassant im Jahre 1884 unter dem

Titel „De» Vers" sein Gedichtbuch herausgab, war er kein

Neuling mehr in der literarischen Welt und hatte sich durch eine

Reihe von Romanen und Novellen (I^a U»i«ou "isllisr-N»a'«>

mm8e11e l'iü — Uns vis— Hu soleil — Uiss LlarrisH bereits

einen geachteten Namen erworben. Aber diese Gedichte sind

jedenfalls die frühesten Arbeiten des später als Erzähler

so überaus fruchtbaren Dichters. Sie sind, abgesehen von

ihrem hohen poetischen Werth, auch dadurch interessant, daß

sich in ihnen sowohl die glänzenden Eigenschaften als auch

die verderblichen Neigungen Maupassant's bereits offenbaren:

seine schwärmerische Liebe zur Natur, der Zauber zarter

Stimmung, sein tiefes Gefühl und seine scharfe Beobachtungs

gabe einerseits; sein Haschen nach originellen Stoffen, sein

Schwelgen in düsteren Effecten und seine Verachtung der

landläufigen Moral andererseits. Was die Form anbetrifft,

so zeigt er darin, wie die meisten französischen Poeten, bei

Weitem nicht die Mannigfaltigkeit, die wir bei den deutschen

Dichtern gewöhnt sind; der Alexandriner ist auch bei ihm

vorherrschend, und nur in einigen Gedichten verräth er durch

Entwicklung einer großen Reimfertigkeit, daß er die Form

spielend zu meistern weiß.

Er versteht es. lyrisch zu schwelgen und ganz Empfin

dung, ganz Mitgefühl zu fein, so wenn er an die armen

frierenden Vögel in der ..Schneenacht" denkt, „die kein

schützendes Laubdach haben, auf ihren eisigen Füßchen nicht

schlafen können und ängstlichen Auges nach dem Schnee

schauen", oder wenn er den Großvater Urworte am Rande

des Grabes murmelu läßt, wenn er den Gott der Liebe als

Vogelsteller im Frühling seines Amtes walten sieht oder den

Mondstrahl auf seinen heimlichen Wegen lauschend begleitet.

Auch die krankhafte Veranlagung, die später zu dem tragischen

frühen Abschluß seines schaffensfrohen Lebens führen sollte,

ist in einigen Gedichten unschwer zu erkennen. So in „Ein

Sonnenrausch" (Hu ooup 6s solsil):

Im Juni war's, die Welt war wie ein Fest.

Wo sich die Menge sorglos »reiben läßt,

Und mich auch nahm da« Glück bei Lust beim Schöpse,

Der Lärm, wie Trunkenheit, stieg mir zum Kopfe.

Die Sonne weckte mächtig meine Kräfte

Und drang in meines Wesens Grund hinein;

Ich fühlte in mir nähren meine Säfte,

Wie Adam einst beim ersten Sonnenschein.

Vorüber ging ein Weib. Sie sah mich an.

Ihr Nlick traf mich mit sonderbarer Gluth,

Und meine Seele lom in Liebeswuth.

Wie Wahnsinn übertam's mich plötzlich dann,

Als hält' ich wüthend auf sie stürzen müssen,

Sie zu umfchlingen, ihren Mund zu küssen.

Ein rother Schleier lag vor meinen Augen,

In wildem Kuß glaubt' ich mich fest zu saugen.

Ich faßte, beugte sie und warf sie nieder,

Und plötzlich riß ich sie dann aufwärts wieder;

Mit einem Sprung mich von der Erde hebend

Trug ich sie hin, im Sonnenlichte schwebend,

Zum Himmel, Wllng' an Wange, Brust an Brust.

Als Ziel hielt ich die glüh'nde Sonne fest;

Ich drückte sie mit so gewalt'ger Lust,

Daß ich ihr Hab' die Seele ausgepreßt . . .

Und wie eine furchtbare Vorahnung seines Wahnsinns

klingt es schauerlich aus dem beängstigenden Nachtstück „Schreck

bild" l^srreur):

Ich halte Abends noch sehr spät gelesen.

Da packt' mich plötzlich Furcht um Mitternacht,

Wovor? Ich weiß es nicht, doch furchtbar ist's gewesen.

Schwer athmend, schaudernd habe ich gedacht,

Daß etwas Schreckliches jetzt kommen müßte . . ,

Es schien alsdann, als stände hinter mir

Ein Jemand, der mich wild auflachend grüßte,

Aufrecht und unbeweglich blieb er hier.

Doch als ich laufchte, hört' ich nichts. O Qual!

Zu fühlen, daß er facht die Haare streift,

Und daß ich sterbe, faßt er mich einmal! . . .

Er bog sich zu mir, nah und immer näher,

Und ich, um's Leben bangend, Hab' dem Späher

Das Haupt nicht zugewandt, still, ohne Wanken . . .

Wie Vögel, die vom Sturme überfallen,

So schwirrten thöricht furchtfam die Gedanken.

Wie Todesschweiß lag's kalt auf meiner Haut,

Und durch das stille Zimmer hört' ich laut

Das Klappern meiner Zahne hallen.

Ein Krachen scholl. Wie ein wahnsinn'ger Narr

Stieß ich ein schreckliches Geheule aus,

Wie's schrecklicher niemals erklang, voll Graus,

Und auf den Rücken siel ich steif und starr.

Das ist nichts Gemachtes, Anempfundenes, aus ver

worrenen Vorstellungen heraus Geschaffenes, fondern das

sind innerliche Erlebnisse, die mit erschütternder Wahrheit
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dargestellt sind. Aber die Hauptstücke der Sammlung sind

doch diejenigen, in denen er sein episches Talent entfaltet

und graziösem Humor, übermüthigem Esprit und keltischer

Grausamkeit die Zügel schießen läßt. Was für eine lustige

Sache ist gleich am Anfang des Buches „Die Mauer", wo

zwei Verliebte auf den Vorschlag der Dame, die „vernünftig

bleiben will", sich vor eine vom Mond hell beleuchtete Mauer

setzen und dann plötzlich an ihren Schatten gewahr werden,

daß sie gerade das thun, was sie vermeiden wollten! Ebenso

„Eine Eroberung", wo ein Dichter sich platonisch in eine

Dame verliebt und sich allerlei süßen Träumereien hingiebt,

bis er seine Schone in Marly trifft und entdeckt, daß sie

durch ein Diner ganz leicht zu erobern ist, wobei er sich

selbst wundert, daß er erst glauben konnte, sie wäre hoch

geboren; denn dazu war sie doch ein „zu charmantes, munteres

und zugängliches Mädel" ! Bis zur Frivolität ist diese Aus

gelassenheit gesteigert in der „respektwidrigen Aufforderung":

der Geliebte einer Frau schildert ihr in unglaublicher Weise,

was für ein erbärmlicher und lächerlicher Kerl ihr Gatte ist.

Ist hier der Leichtsinn im Punkte des Verkehrs der

beiden Geschlechter schon zur Unerquicklichkeit getrieben, so

wenden wir uns mit Entzücken den feinen, bilderreichen

Schilderungen zu, die der Dichter im „Ende der Liebe" und

besonders in dem wehmüthig- schaurigen „Letzten Ausflug"

giebt. Dort verläßt ein junger Mann kalten Herzens seine

schmerzlich klagende Geliebte, hier besucht ein im hohen

Greisenalter stehendes Ehepaar noch einmal voll Erinnerung

an einstige Iugendseligkeit all' die Stätten früher gcnosfenen

wonnigen Liebesglücks im Part, wird von Sturm und Regen

überrascht und kommt hilflos um.

Und als dann hinter rof'gen Woltengittern

Der Tag lam, fand man unterm nassen Laub,

In ihre feuchten Kleider eingebaut,

Zwei kleine Körper, leblos, starr und kalt,

Wie zwei Ertrunlne, die des Meeres Raub.

Mit großer Kunst weiß Maupassant oft die umgebenden

Naturvorgänge in höchst poetisch wirkende Beziehung zu den

Handlungen und Empfindungen der auftretenden Menschen

zu setzen. Bei der Vereinigung der Liebenden flötet die

Nachtigall in den Zweigen (1s l3ur); wenn die Herzen von

Leidenschaft entstammt sind, liegt die Welt ringsum in sengender

Sonnengluth, und als die frische, rosige Wäscherin in Liebe

dahingesunken ist, da scheint die Natur den Athem an

zuhalten und eine ungeheure Stille erfüllt den Raum, plötzlich

aber ertönt aus weiter Ferne dreimal das klagende Geheul

eines Hundes s^u voiä 6e I'euu). Als die beiden uralten

Greife mühsam dahinschreiten, da weht ein eisiger Todeshauch

durch den Park, der beim Erwachen ihrer Iugenderinnerungen

von milder Lenzluft durchhaucht zu sein scheint (I^a 6ewiers

e8o»z>»äe), und wenn ein sechzehnjähriges Liebespaar einen

Spaziergang unternimmt, dann lacht die Erde unter dem

blauen Himmel und die ganze Welt singt ebenso wie die

jungen Herzen (?rorlleniläs 5, seius äug). Die „Venus auf

dem Lande" wird von einem Fischer als kleines Kind

am Strande gefunden, als wäre sie von der Salzfluth an's

Land geworfen, und Heller, warmer Sonnenschein liegt auf

Land und Meer; aber als sie zum Tode geht, da herrscht

grimmiger Frost und der Schnee breitet seine unbewegliche

weiße Decke über die Erde (Venu» rustiaue).

Das Haschen nach starkem Effekt und zugleich die oben

erwähnte keltische Grausamkeit zeigt sich besonders in dem

längsten Gedicht des ganzen Buches „Venu» ru3tiea", das

der Dichter mit folgenden Versen einleitet:

Die Götter bleiben ewig. Immer wieder

Erstehen sie, wie zur antilen Zeit;

Doch sinlt man nicht auf's Knie vor ihnen nieder

Und ist sie zu vergessen schnell bereit.

Sie giebt's noch heut trotz der UnglLub'gen Lieder,

Und unbewußt erstreckt ihr Reich sich weit.

Vom Stamm des Herlules ist mancher Held,

lind manche Venus lebt noch auf der Welt.

Es ist die mit den leuchtendsten Farben ausgemalte

Geschichte eines weiblichen Findlings, einer Venus auf dem

Lande, die geboren zu sein scheint, Liebe zu genießen und

Liebe zu geben, und die sich schließlich in einer Art hyp

notischer Bezauberung einem alten, scheußlichen Hirten hin

giebt, der sie in Anwandlung sadistischer Gefühle ermordet.

Viel reizvoller und natürlicher erscheint die Schilderung der

Liebe zu einer Wäscherin in „Am Saume des Wassers",

trotzdem auch dies Gedicht von der grellen Gluth sinnlicher

Liebe durchflammt ist.

Den der modernen Gesellschaft mit ihrer Unnatur und

Heuchelei so steptisch und sarkastisch gegenüberstehenden

Sittenschilderer, wie er uns besonders in seinen kleinen Er

zählungen und Skizzen entgegentritt, erkennen wir nur in

dem „Straßengesprach" (kiopo« cte« ru«3), worin das fade

Geschwätz zweier Decorirter wiedergegeben ist und das mit

den beißenden Worten schließt:

Htitt' ich zu wählen zwifchen Mensch und Kalb,

Ich wühle, was ich thäte! Denn weshalb

Sollt' ich, o ihr Philister, Vorzieh'n nicht

Die Dummheit, die d», schweigt, vor der, die spricht?

Das letzte Stück des Buches ist eine kleine Scene in .

Versen, „eine Geschichte aus alter Zeit", ohne Handlung,

aber ergreifend durch den schwermüthigen Schluß, wo unter

schmerzlichem Lächeln die Throne schimmert und ein ver-

haltnes „Zu spät!" schluchzt. Diese „Scene" hatte sogar

bereits im Jahre 1879 die Ehre, im "lde^tre ü-au^i« auf

geführt zu werden, woraus hervorgeht, daß es dem Dichter

nicht an einflußreichen Gönnern gefehlt haben kann.

Maupassant widmete sein Buch „Gustav Flaubert, dem

berühmten und väterlichen Freunde, den ich mit ganzer Zärt

lichkeit liebe, dem untadelhaften Meister, den ich vor Allen

bewundere." Er sprach damit seinen Dank aus dafür, daß

dieser Vater des modernen Naturalismus durch seine strenge

kritische Zucht am Anfang seiner literarischen Laufbahn seine

Kräfte gestärkt und ihm die Wege zum Ruhm geebnet hatte.

Er leitete auch, gewissermaaßen zur Empfehlung, das Buch

mit einem Briefe des Meisters ein, der in mehr als einer

Beziehung interessant ist. Das Gedicht „Am Saum des

Wassers" war in einer Pariser Zeitschrift anstandslos ab

gedruckt worden; als es aber in einem Provinzblatt erschien,

erhob der Staatsanwalt seine Stimme. Aus diesem Anlaß

schrieb Flauheit unter dem 19. Februar 1880 aus Croisset

an seinen jungen Freund:

Mein lieber Junge!

Ist's denn wahr? Ich habe es zuerst für einen Scherz

gehalten! Aber nein, ich beuge mich.

Nun, sie sind kostbar in Etampes! Sollen wir von

allen französischen Gerichtshöfen, die Colonien inbegriffen,

abhängig sein? Wie kann eine Versdichtung, die einst in

einem schon eingegangenen Pariser Journal stand, in dem

Augenblick strafbar sein, da sie in einem Provinzblatt er«

scheint? Was sollen wir denn eigentlich? Was soll man

schreiben? In welchem Böotien leben wir!

„Wegen Verletzung der Sitten und der öffentlichen

Moral", also zwei Synonyme bilden die Hauptpunkte der

Anklage. Für mich kam, als ich mit meiner „Bovary" vor

der achten Strafkammer erscheinen mußte, noch ein dritter

Punkt hinzu, „die religiöse Moral", und jener Prozeß hat

eine ungeheure Reclame für mich gemacht, der ich zwei Drittel

meines Erfolges zuschreibe.

Kurz, ich verstehe das ganz und gar nicht. Bist Du

das Opfer irgend einer versteckten Rache? Die Sache ist

unklar. Wollen sie die Republik in Mißkredit bringen? Ja,

vielleicht!

Möge man Dich wegen eines politischen Artikels ver

folgen, schön, obwohl mir die Gerichtshöfe erst beweisen sollen,

was das für einen Zweck hat; aber wegen eines literarischen

Werkes, wegen Verse! Nein, das ist zu stark.



7N 5li. 31.Vie Gegenwart.

Sie werden Dir vorhalten, daß Deine Poesie obscöne

„Tendenzen" zeige. Mit der Theorie von den Tendenzen

hat man's weit gebracht, und man müßte sich über die Frage

der Moralität in der Kunst verständigen. Was schön ist,

ist moralisch, das ist nach meiner Meinung die ganze Sache.

Die Poesie, wie die Sonne, vergoldet den Rauch. Um so

schlimmer für die, die es nicht sehen.

Du hast etwas vollkommen Allgemeines behandelt, also

verdienst Du Lobsprüche anstatt der Anklage oder des Ge

fängnisses. «Der ganze Geist eines Autors", sagt La Bruyere,

„besteht darin, scharf und bestimmt zu schildern". Du hast

scharf und bestimmt geschildert. Was will man mehr?

Aber „das Sujet", wird Prudhomme einwenden, „das

Sujet", mein Herr? Zwei Liebende, eine Wäscherin, am

Saum des Wassers! Man muß das zarter, feiner behandeln,

so nebenbei in eleganter Weise brandmarken und zum Schluß

einen ehrwürdigen Geistlichen oder einen guten Arzt auftreten

lassen mit einer Abhandlung über die Gefahren der Liebe.

Mit einem Wort, die Geschichte geht bis zur „Vereinigung

der Geschlechter."

„Aber was thut das? Und wenn's der Fall ist, worin

besteht denn das Verbrechen, wenn man den Cultus des

Weibes predigt? Aber ich predige nichts. Meine armen

Liebenden begehen nicht einmal einen Ehebruch! Sie sind

beide ledig aller Verpflichtungen." — Ach, Du hast gut reden;

die große Ordnungspartei wird schon Argumente finden. Er-

gieb Dich drein!

Denuncire ihr (damit sie vertilgt weiden) ohne Aus

nahme alle griechischen und römischen Klassiker von Aristo-

phanes bis zum guten Horaz und zum zarten Vergil, dann

unter den Fremden Shakespeare, Goethe, Byron, Cervantes,

bei uns Rabelais, „von dem die französische Literatur" ab

stammt, hierauf Chateaubriand, dessen Meisterwerk sich um

einen Incest dreht, und Moliere (man denke an die Wuth

Bossuet's gegen ihn!) und den großen Corneille, dessen

„Theodora" als Motiv die Prostitution hat, und Vater

La Fontaine und Voltaire und Jean Jacques! Und die

eouts8 äe ?6e3 von Perrault! Worum handelt es sich in

I>«Hu ä'H.nk'i' Wo spielt der vierte Act von le Loi s'auiuFe u.s.w.?

Danach müßte man auch die Bücher der Geschichte vernichten,

weil sie „die Einbildungskraft verunreinigen". . . .

Der Athem geht mir aus!

Und dieser treffliche „Voltaire" (nicht der große Mensch,

sondern das Blatt), der mich neulich als schrullenhaft ver

spottete, weil ich an einen Haß gegen die Literatur glaube!

Nicht ich, sondern der Voltaire täuscht sich, und mehr als

je glaube ich an einen unbewußten Abscheu vor dem Stil.

Wenn man gut schreibt, so hat man zwei Feinde gegen sich:

1. das Publicum, weil der Stil es zum Denken zwingt, es

zu einer Arbeit verpflichtet. 2. die Regierung, weil sie in Dir

eine Kraft fühlt und weil keine Macht eine andere Macht

gern hat.

Die Negierungen mögen sich ändern, Monarchie, Kaiser

reich, Republik — was thut's? Die ofsicielle Aesthetik ändert

sich nicht! Kraft ihres Amtes haben die Behörden und die

Obrigkeit das Monopol des Geschmacks (Beispiel: die Nechts-

gründe meiner Freisprechung). Sie wissen, wie man schreiben

soll, ihre Rhetorik ist unfehlbar, und sie besitzen die Mittel,

Dich davon zu überzeugen.

Man stieg empor zum Olymp mit strahlendem Antlitz,

hoffnungsvollem Heizen, voll Verlangen nach dem Schönen,

dem Göttlichen, halb schon im Himmel — die Klaue eines

Aufsehers reißt euch in die Gasse! Ihr haltet Zwiesprache

mit der Muse, man hält euch für solche, die die kleinen

Mädchen verderben. Umduftet von den Fluthen des Permessus,

wirst Du mit den Herren verwechselt, die die Bedürfnis;-

anstalten aus Geilheit besuchen.

Und Du wirst Dich, mein Kleiner, auf die Bank der

Diebe setzen, und Du wirst einen Particulier wiederholt

Deine Verse lesen hören (nicht ohne Verstöße gegen die

Prosodie), wobei er sich auf diejenigen Worte, denen er einen

perfide» Sinn unterlegen will, stützen wird; er wird einige

davon mehrere Mal wiederholen, so wie der Bürger Pinard,

„sehr wichtig, meine Herren, sehr wichtig!"

Und während Dir Dein Veitheidiger durch Zeichen zu

verstehen giebt, Dich zusammenzunehmen, (denn ein Wort

könnte Dich verderben), wirst Du in undeutlichen Umrissen

hinter Dir die ganze Polizei, die ganze Armee, die ganze

öffentliche Macht fühlen, die mit einem unberechenbaren Ge

wicht auf Deinem Gehirn lastet. Dann wird in Deinem

Herzen ein Haß emporsteigen, von dem Du jetzt keine Ahnung

hast, mit Racheplänen, die nur durch den Stolz niedergehalten

werden.

Aber noch einmal, es ist nicht möglich! Du wirst nicht

verfolgt, Du wirst nicht verurtheilt werden ! Es ist ein Miß>

verständniß, ein Irrthum, was weiß ich? Der Iustizminister

wird interveniren. Wir sind nicht mehr in den schönen Tagen

der Restauration.

Jedoch, wer weiß? Die Erde hat Grenzen, aber die

menschliche Dummheit ist unbegrenzt!

Ich umarme Dich.

Dein alter

Gustav Flaubert.

Man ersieht aus diesem Brief, daß es auch in Frank

reich bisweilen lex Heinze- Neigungen giebt; aber das sind

überall nur Anwandlungen, die schließlich überwunden weiden,

und die Gedichte Maupassaut's können jetzt bei unseren Nach

barn ungehindert gelesen werden, ebenso wie bei uns, ohne

daß sie und wir deshalb „demoralisirter" sind als die Vor

fahren.

Das Urheberrecht der Künstler.

Von Kretsgeiichtsrath vi. Venno Hilf« (Berlin).

Drei in letzter Zeit enthüllte Denkmäler versetzen augen

blicklich die Künstlerwelt in gewisse Aufregung, und zwar

weniger aus künstlerischer als aus rechtlicher Veranlassung,

Es handelt sich einmal um das von dem Architecten Grasses

herrührende Monument Alfons' XII. in Madrid, ferner um

eine kürzlich in Dessau enthüllte, mit einem Neliefbilde des

verstorbenen Dessauer Oberbürgermeisters und mit einein

Springbrunnen versehene monumentale Bank, deren Schöpfer

der Bildhauer Semper ist, und endlich um das an der

Gartenseite der Kieler Marine-Akademie aufgestellte, von

Wilhelm Haverkamft herrührende Standbild des Großen

Kurfürsten. Dies Standbild ist ein zweiter Bronceguß des

von demselben Künstler im Auftrage der Stadtverwaltung für

die Stadt Minden geschaffenen Kunstwerts, und die Streit

frage lautet hier nun, ob der Künstler berechtigt war, ohne

vorherige Zustimmung des Bestellers des Originalwerkes

den Auftrag des Kaisers zur Anfertigung einer Copie an

zunehmen und auszuführen. Anders liegt die Sache in

Madrid. Das Standbild Alfons' XII. soll eine genaue

Nachbildung des Denkmals Kaiser Wilhclm's I. in Verlin

sein, dessen Schöpfer bekanntlich Reinhold Vegas ist, und

was die monumentale Anlage in Dessau betrifft, so soll sie

eine erstaunliche Aehnlichkeit mit dem Entwürfe haben, den

der Berliner Bildhauer Arthur Schulz zwecks Betheiligung

an dem ausgeschriebenen Wettbewerbe dem Preisgerichte vor

gelegt hatte.

Nun ist es klar, daß für die Allgemeinheit zunächst die

Frage in den Vordergrund tritt, ob Grasses und Semper

den gegen sie erhobenen Vorwurf verdienen, sich widerrechtlich

den künstlerischen Gedanken von Reinhold Vegas oder Arthur



Nr 31. 77Vie Gegenwart.

, >',."<>"

Schulz angeeignet zu haben. Und welcher Weg steht den

dadurch geschädigten Schöpfern der Kunstwerke offen, um sich

gegen das —- sagen wir Copiat — wirksam zu schützen? In

dem Haverlamp'schen Falle kann überhaupt nur streitig sein,

ob er seinem Auftraggeber gegenüber wider Treue und

Glauben gehandelt oder die Regeln des Anstandes und der

Verkehrssitte verletzt habe, wie's die „Mindener Zeitung" ihm

zum Vorwurfe macht.

Bei Beurtheilung der Rechtsfrage ist davon auszugehen,

daß auf Grund der §8 1 und 9 des Reichsgesetzes vom

9. Januar 1876 betreffend das Urheberrecht an Werken der

bildenden Künste, das Recht, ein Werk der bildenden Künste

ganz oder theilweise nachzubilden, dem Urheber für, die Dauer

seines Lebens und seinen Erben noch 30 Jahre nach dem

Tode des Künstlers zusteht. In Folge dessen war Wilhelm

Haverkamp zweifellos befugt, einen zweiten Bronceabguß des

von ihm geschaffenen Standbildes des Grqßen Kurfürsten

herzustellen. Hierin konnte er nur beschränkt werden, wenn

und insoweit er zu Gunsten eines Anderen auf Ausübung

seines Urheberrechtes verzichtet oder ihm die Rechte daraus

ganz oder theilweise übertragen hatte. Das Rechtsverhältnis

zwischen Besteller und Unternehmer, also hier der Stadt

Minden und dem Künstler, bestimmt sich nach den vertrag»

lichen Vereinbarungen, Fehlt es an solchen oder sind sie so

unbestimmt gefaßt, daß der Vertragswille daraus nicht

deutlich erkennbar wird, so sind sie auf Grund des B. G.-B.

§ 57 so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht

auf die Verkehrssitte es erfordern. Ein Verstoß hiergegen

dürfte aber schwerlich in dem Umstände zu finden sein, daß

nach Erfüllung des übernommenen Auftrages, also nach

Aufstellung des Originalstandbildes, der Schöpfer das Modell

zu einem zweiten Abguß verwcudet, welcher aus der Zeit

angabe des Enthüllungstages sich ja sogleich als eine zweite

Abbildung kennzeichnet. Mithin könnte es höchstens als ein

Gebot des Anstandes gelten, den Besteller und Empfänger

des Originalkunstwerks um seine Zustimmung zu ersuchen,

ohne daß hierzu jedoch ein Verpflichtungsgrund besteht. Ein

Schaden, das heißt ein Vermügensnachtheil, erwächst dem

Erwerber des Originalwerkes aus dem gefertigten zweiten

Bronceabguß des Standbildes auch nicht, weßhalb dessen

Schöpfer ohne Weiteres vor Entschädigungsansprüchen

verschont bleibt.

Schwerer liegen die Fälle der Nachbildung eines Kunst

werkes durch eine andere Person als dessen Schöpfer, das heißt

den Erfinder und Eigenthümer des künstlerischen Gedankens.

Als Nachbildung ist zu Folge § 4 a. a. O. zwar die freie

Benutzung eines Werkes der bildenden Künste zur Hervor-

bringung eines neuen Weites nicht anzusehen. Allein darunter

will der Gesetzgeber nur verstanden wissen, daß in anderer

Form oder anderem Material ein von vornherein als ein

anderes Kunstwerk sich kennzeichnendes Werk geschaffen wird,

also etwa der Theil eines Standbildes als Haupt- oder

Nebenfigur einer anderen, beispielsweise einer Miniaturgruppe.

Ueber diese Grenzen ist Grasses zweifellos hinausgegangen,

indem er die Gesammtanlage des Denkmals Kaiser Wilhelm I.

in der Weise sich zu eigen machte, daß er nur das Stand

bild des Kaisers in das Alfons' XII. verwandelte. Dessen

ungeachtet wird Reinhold Vegas im Rechtswege schwerlich

etwas gegen Grasses ausrichten können. Das deutsche Reichs

gesetz bietet ihm hierbei keine Unterstützung, da sein Wirkungs

kreis sich auf das Reichsgebiet beschränkt.

Sollte die kaum glaubliche Behauptung erweisbar sein,

daß in dem letzten der drei erwähnten Fälle das von Semper

geschaffene Kunstwerk mit dem Entwurf, den Schulz dem

Preisgericht einreichte, in einem so hohen Grade übereinstimmt,

daß ein an Gewißheit grenzender hoher Grad von Wahr

scheinlichkeit dafür vorliegt, es handele sich um eine Aus

führung gerade diefes Entwurfes, dann würde der Bildhauer

Schulz allerdings Aussicht haben, schadlos gehalten zu

werden; denn es handelt sich dann um eine durch § 5 a. a. O.

verbotene Nachbildung eines Werkes der bildenden Künste.

Diese Nachbildung wurde in der Absicht, sie zu verbreiten,

ohne Genehmigung des Berechtigten hergestellt. Auf Grund

§ 16 a. a. O. mit § 18 des Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870

betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken u. f. w. würbe der

Hersteller der monumentalen Anlage zu einer Geldstrafe bis

3000 Mk. und zu einer an den Urheber zu zahlenden Buße

bis 6000 Mk. verurtheilt werden können, wenn nicht der

Richter dem Umstände eine Bedeutung beilegt, daß ja noch

gar kein nachzubildendes Kunstwerk, sondern erst der Entwurf

zu einem solchen bestand und nur dieser Entwurf widerrechtlich

benutzt wurde. Doch wollte der Gesetzgeber gerade das

geistige, das künstlerische Eigenthum schützen. Daraus folgt

bündig, daß auch die Benutzung des Entwurfes als der

Darstellung des Gedankens zur Anfertigung eines Werkes

nur deren Urheber zustehen, jedem Dritten aber versagt

werden sollte. Mithin ist eine Ausführung dieses Entwurfes

durch einen Anderen widerrechtlich und strafbar. Aus feinem

widerrechtlichen Handeln wird der Hersteller des Kunstwerkes,

dem geistigen Eigenthümer des Entwurfes auf Grund des

B. G.-B. § 823 flgd. zum Ersätze des ihm daraus ent

springenden Vermögensnachtheiles, das heißt des Schadens

und entgangenen Gewinnes, verpflichtet. Der Beschädigte

kann wählen, ob er einen höheren Schaden nachweisen oder

ohne Nachweis eines solchen sich mit der Buße des § 18

a. a. O. begnügen will; beide Entschädigungsformen neben

einander darf er nicht beanfpruchen. Haben Mehrere durch

eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen

Schaden verursacht, so ist auf Grund des B G.-B. § 830

jeder für den Schaden verantwortlich. Diefe Schadensersatz

verbindlichkeit würde mithin auch diejenigen Mitglieder des

Preisrichtercollegiums treffen, durch deren Fahrlässigkeit der

ihnen anvertraute Entwurf des Wettbewerbers einer dritten

Person zugänglich werden tonnte. Ist der Schöpfer des

Entwurfes wegen seiner erlittenen Vermögensnachtheile zwar

gesichert, so fällt für ihn doch weit mehr in das Gewicht,

daß ein Anderer als Schöpfer des von ihm erdachten Kunst-

wertes gelten kann. Wenngleich die Ansichten darüber aus

einandergehen können, so wird dennoch die Rechtsüberzeugung

vertreten, es sei die Möglichkeit gegeben, ein Urtheil dahin

zu erstreiten, daß auf dem Kunstwerk der Vermerk ange

bracht werde: „Nach einem Entwürfe von Arthur Schulz

gefertigt."

^»^

Feuilleton.

Nachdruck Verbote»,

Vn bist der Mann!

Sensations- Roman von Mark Twain,

(Schluß,)

„O mein Vater,! Dehhalb also ist mein ganzes Leben eine Lüge

gewesen? Nur damit ich meine unschuldige Nase um ihre Rechte betrüge?

Schone mich, mein Vater, schone Nein Kind!"

„Was, Du albernes Ding! Ist dies mein Lohn für das glänzende

Loos, das mein Hirn für Dich ersonnen hat? Bei den Gebeinen meines

Vaters, diese Deine wimmernde Empfindsamkeit Paßt schlecht zu meiner

Stimmung. Negieb Dich sofort zum Herzog und hüte Dich, meine Pläne

zu durchkreuzen!" Diese Probe der Unterhaltung möge genügen. Es

ist genug für uns, zu wissen, daß die Vitien, das Flehen und die

Thronen des edeldentenden Mädchens Nichts nützten. Weder fie noch

sonst etwas konnte den starren Sinn des alten Ritters von Klugenstein

bewegen, lind fo sah schließlich die Tochter schweren Herzens die Thorc

der Burg sich hinter ihr schließen und sich im Dunkel der Nacht, um

geben von einer ritterlichen Tchanr bewaffneter Vasallen und einem

Gefolge tapferer Dicnstmannen, davonreiten. Der alte Ritter «erharrte

lange Zeit nach feiner Tochter Weggang in Ztillschwcigen, dann weiidete

er sich zu feiner traurigen Gemahlin und sagte: „Frau, uns« Sachen
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scheinen eifreulich vorwärts zu gehen. Ein volles Vierteljahr ist es her, daß

ich den schlauen und schönen Grafen Dehin mit seiner teuflischen Mission

zu nieines Bruders Tochter Constanze sandte. Wenn es ihm mißlingt, sind

wir nicht völlig sicher, aber »oenn er Erfolg hat, lann leine Macht der Erde

unsre Tochter hindern, wenigstens Herzogin zu weiden, falls ein Hofes

Fatum bewirken follte, daß sie nicht Herzog wird!"

„Mein Herz ist voll böser Ahnungen, doch wird vielleicht Alles gut."

„Schweig', Weib! Ueberlaß den Eulen das Unheilgekrächze. Marfch

in's Nett und träume von Brandenburg und Größe!"

2. Capltel.

Festlichkeiten und Thränen.

Sechs Tage nach den im vorigen Capitel erzählten Ereignissen

erstrahlte die glänzende Hauptstadt des Herzogthums Brandenburg von

kriegerischem Gepränge und hallte wider von dem Jubel der getreuen

Bevölkerung, denn Konrad, der junge Erbe der Krone, war gekommen.

Des alten Herzogs Herz war voll Glück, hatten doch Konrad's schöne

Erscheinung und edler Anstand sofort fein Herz gewonnen. Die

großen Hallen des Palastes waren gedrängt voll von Edelleuten, die

Konrad herzlich bewilllommten, und Alles erschien so heiter und glück

verheißend, daß er fühlte, wie feine Furcht und Netrübniß dahinschwanden

und einer tröstlichen Zufriedenheit Raum gaben.

Aber in einem abgelegenen Gemache des Palastes spielte sich eine

Scene ganz anderer Natur ab. An einem Fenster stand des Herzogs

einziges Kind, Prinzessin Constanze. Ihre Augen waren roth und ge

schwollen und voll Thränen. Sie war allein. Nach einer Weile sing

sie von Neuem an zu weinen und sagte laut: „Der Schurke Detzin ist

fort — ist aus dem Herzogihum entflohen! Erst konnte ich es nicht

glauben, aber ach! es ist nur zu wahr. Und ich liebte ihn so heiß! Ich

wagte ihn zu lieben, obgleich ich wußte, daß der Herzog, mein Vater,

nie darein willigen würde, daß ich ihn heirathete. Ich liebte ihn —

aber jetzt hasse ich ihn! Hasse ihn von ganzer Seele! O, was soll aus

mir werden? Ich bin verloren, verloren, verloren! Ich werde wahn

sinnig !"

3. Capitel.

Das Complott wird verwickelter.

Einige Monate waren vergangen. Alle Welt war voll des Lobes

über des jungen Konradin Regierung und pries die Weisheit seines

Unheiles, die Milde seiner Strafen und die Nefcheidenheit, die er in

seinem großen Amte an den Tag legte. Bald gab ihm der Herzog

Alles in die Hand, saß abseits und lauschte mit stolzer Befriedigung,

während sein Erbe vom Sitze des eisten Ministers aus die Befehle der

Krone verkündete. Es schien selbstverständlich, daß Jemand, der so von

allen Menschen geliebt und gepriesen und geehrt wurde wie Konrad,

nicht anders als glücklich sein könnte. Aber sonderbarer Weise war er es

nicht. Er sah mit Kummer, daß die Prinzessin Constanze in Liebe zu

ihm entbrannt war! Die Liebe der übrigen Welt war beglückender Besitz

sür ihn, aber diese war voller Gefahr! Und außerdem fah er, daß der Herzog

mit Freuden seiner Tochter Leidenschaft ebenfalls entdeckt hatte, und schon

von einer Heirath träumte. Mit jedem Tage verschwand Etwas von der

tiefen Traurigkeit, die auf dem Antlitz der Prinzessin geschrieben stand;

jeden Tag erstrahlten Hoffnung und neues Leben Heller aus ihrem Auge; und

mit der Zeit huschte sogar zuweilen ein flüchtiges Lächeln über das Gesicht,

das so voll Trauer gewesen war, Konrad war erschüttert. Er 'fluchte

bitterlich, daß er feinem innern Triebe gefolgt war und die Gesellfchast

einer Person seines eigenen Geschlechts gesucht hatte, als er noch neu

und fremd im Palast war — als er traurig war und sich nach einer

Theilnahmc sehnte, wie sie nur Frauen geben oder fühlen können. Von

nun an begann er seine Nase zu fliehen. Aber das machte die Ge

schichte nur schlimmer, denn es lag in der Natur der Sache: je mehr

er sie vermied, desto mehr warf sie sich ihm in den Weg. Zuerst ver

wunderte er sich darüber, aber dann beunruhigte es ihn. Das Mädchen

verfolgte, ihn wie ein Gespenst; sie stellte ihm nach, sie trat ihm zu allen

Heilen und an allen Orten, in der Nach! sowohl als am Tag entgegen.

Sie schien es merkwürdig eilig zu haben. Es steckte entschieden irgend

ein Geheimniß dahinter.

So konnte es nicht immer fortgehen. Alle Welt fprach davon.

Der Herzog fing an, verwundert drein zu schauen, Der arme Konrad

magerte vor Furcht und Herzensangst zum Schatten ab. Als er eines

Abends aus einem Privatgemach, das an die Gemäldegallerie stieß, trat,

vertrat ihm Constanze den Weg, ergriff feine beiden Hände und rief

aus: „O, weshalb fliehst Du mich? Was habe ich gethan — was habe

ich gefugt, daß ich Dein Wohlwollen verloren habe? — Denn wahrlich,

ich befaß es einst! Konrad, verachte mich nicht, sondern habe Mitleid

mit einem gequälten Herzen! Ich kann nicht, kann nicht länger ver

schweigen, was mich sonst tödten würde — ich liebe Dich, Konrad!

Da, verachte mich, wenn Du mußt, aber diese Worte mußte ich Dir sagen!"

Konrad stand fprachlos da. Einen Augenblick zögerte Constanze,

doch dann stammte in ihren Augen wilde Freude auf, und, fein Schweigen

falsch deutend, warf sie ihre Arme um seinen Hals und rief:

„Du wirst weich, Du wirst weich ! Du kannst mich lieben — Du

willst mich lieben! O sage, daß Du es willst, mein einziger, mein ab

göttisch geliebter Konrad!"

Konrad stöhnte laut. Todesblässe bedeckte sein Antlitz, und er

zitterte wie Espenlaub, Plötzlich stieß er das arm« Mädchen in seiner

Verzweiflung von sich und rief:

„Du weißt nicht, was Du forderst! Es ist in alle Ewigkeit un

möglich!"

Und dann floh er wie ein. Verbrecher und ließ die Prinzefsin wie

verdonnert zurück. Ein« Minute später weinte und schluchz!« sie dort,

und,Konrad weinte und schluchzte in seinem Zimmer. Neide waren in

Verzweiflung. Neide sahen das Verderben sie anstarren.

Nach einer Weile erhob sich Constanze langsam auf die Füße und

sagte, indem sie hinwegging: „Denken zu müssen, daß er meine Liebe

gerade in dem Augenblick verschmähte, wo ich glaubte, sie werde sein

grausames Herz schmelzen! Ich hasse ihn! Er stieß mich von sich -

o Schmach! — er stieß mich von sich wie einen Hund!"

4. Capitel.

Die furchtbare Enthüllung.

Die Zeit verstrich. Wieder lag eine tiefe, nie weichende Trauer

auf den, Antlitz der Tochter des guten Herzogs. Sie und Konrad

wurden nie mehr zufammen gesehen Der Herzog grämte sich darob.

Aber im Laufe der Zeit kam die Farbe in Konrad's Wangen zurüil,

und die frühere Lebensfreude leuchtete aus seinen Augen, und er sührie

die Regierung mit klarer, stets reifer werdenden Weisheit.

Bald darauf ließ sich ei» sonderbares Geflüster an, Hose ver

nehmen. Es wurde lauter, es verbreitete sich weiter. Die Klatschbasen

der Stadt bemächtigten sich seiner. Es durchflog das Herzogthum. Und

was sagte das Geflüster? —

„Prinzessin Constanze hat einem Kinde das Leben gegeben!"

Als der Ritler von Klugenstein das hörte, schwenkte er seinen

Federhclm drei Mal um seinen Kopf und rief: „Lange lebe Herzog

Konrad! Denn siehe, von diefem Tage an ist ihni die Krone sicher!

Dehin hat feine Mifsion treulich erfüllt , und der gute Schurke soll seinen

Lohn empfangen!"

Und er verbreitete die Nachricht weit und breit, und achtundvierzig

Stunden lang that keine Seele in der ganzen Herrschaft elwas Anderes

als tanzen und singen, zechen und illuminircn, um das große Ereignis, zu

seiern, und Alles aus Kosten des stolzen, glückliche» Ritters von Klugenstein,

5. Capitel.

Die furchtbare Katastrophe.

Die Gerichtsverhandlung nahte. Alle vornehmen Ritter und Narone

von Brandenburg waren in der Gerichtshalle des herzoglichen Paläste«

versammelt. Kein Ranm war leer gelassen worden, wo ein Zuschauer

stehen oder sitzen konnte. Konrad, in Purpur und Hermelin gellcidei,

saß auf dem Stuhle des ersten Ministers und ihm zur Rechten und zni
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Linken die Oberrichler des Reiches. Der alte Herzog halte streng be»

fohlen, daß die Untersuchung gegen seine Tochter ohne Nachsicht vor sich

gehen sollte, und hatte sich dann mit gebrochenem Herzen in's Nett ge

legt. Seine Tage waren gezählt. Der arme Konrad hatte gefleht, als

hinge sein Aeben davon ab, dah man ihm das Elend ersparen möge,

über seiner Nase Verbrechen zu Gericht zu sitzen, aber Nichts half.

Das betümmertste Herz in dieser ganzen großen Versammlung

war das in Konrad's Brust. Das früheste schlug in der seines Vaters,

denn der alte Baron Klugenstein war ohne Wissen seiner Tochter „Kon

rad" gekommen und sah lriumphirend über das wachsende Glück seines

Hauses mitten unter den versammelten Edelleuten. Nachdem die Herolde

den Beginn des Gerichts ausgerufen hatten und die anderen vorberei

tenden Handlungen erfolgt waren, sagte der ehrwürdige Großrichter:

„Angeklagte, treten Sie vor!"

Di« unglückliche Prinzessin erhob sich und stand unuerjchleiert vor

der großen Versammlung. Der Großrichter fuhr fort:

„Erlauchte Prinzefsin, vor die Oberrichter dieses Landes ist die Klage

gelangt und bewiesen worden, daß Eure Hoheit außerhalb der heiligen

Ehe einem Kinde das Leben gegeben hat, und nach unserem alten Gesetz

steht darauf der Tod, ausgenommen in einem einzigen Falle, von welchem

Seine Hoheit der regierende Herzog Konrad, unser guter Herr, Sie jetzt

feierlich in Kenntniß sehen wird, Dehhalb merken Sie wohl auf,"

Konrad erhob widerwillig fein Zepter, und im selben Augenblick

erbebte da« Frauenherz unter seinem Gewand vor Mitleid mit der ver»

urlheilten Gefangenen, und Thriinen traten ihm die Augen. Er öffnete

die Lippen zum Sprechen, aber der Großrichter sagte rasch:

„Nicht da, Hoheit, nicht da! Da« Gesetz gestattet nicht, über ein

Glied der herzoglichen Familie anders als vom Herzogsthrone aus Ge

richt zu hallen!"

Ein Schauder durchflog das Herz des armen Konrad, und über

die eifern« Gestalt seines allen Vaters lief ein Iiltern. Konrad war

noch nicht gekrönt — durfte er den Thron entweihen? Er zögerte und

wurde bleich vor Furcht. Aber gethan mußte es werden. Schon sah

er verwunderte Blicke auf sich gerichtet. Wenn er länger zögerte, würden

es mißtrauische Blicke werden. Er stieg die Stufen des Thrones hinan.

Hierauf streckte er abermals das Zepter aus und sagte:

„Angeklagte, im Namen unseres souveränen Herrn, Ulrichs, Her

zogs von Biandenbulg, gehe ich an die ernste Pflicht, die mir zu thun

obliegt. Meilen Sie auf meine Worte! Nach dem alten Gefeh des

Landes müssen Sie den Tod erleiden, wenn sie nicht Ihren Mitschuldigen

angeben und dem Scharfrichter überliefern. Ergreifen Sie die Gelegen

heit — retten Sie sich , solange Sie es noch können. Nennen Sie den

Vater Ihres Kindes!"

Feierliches Schweigen sank auf die große Gerichtsversammlung herab,

ein Schweigen, so lief, daß die Menschen ihr eigenes Herz schlagen hören

konnten. Dann wandte sich die Prinzessin langsam und deutete mit

dem Finger gerade auf Konrad, während ihre Augen vor Haß glühten:

„Du bist der Mann!"

Die niederschmetternde Ueberzeugung, daß er in einer Gefahr fei,

aus der es lein Entrinnen gab, machte Konrabs Herz erbeben wie von

den Schauern des Todes. Welche Macht der Erde konnte ihn retten!

Um die Anklage zu widerlegen, mußte er enthüllen, daß er ein Weib

sei, und für ein ungekröntes Weib bedeutele es Tod, auf dem herzog

lichen Throne niederzusitzen! In ein und demselben Augenblick verloren

er und sein grimmiger alter Valer die Besinnung und fielen zu Boden.

»

Der Rest dieser erschütternden und an Ereignissen reichen Ge

schichte wird weder in dieser noch in einer andern Publication. weder

jetzt noch in zukünftiger Zeit, zu finden sein. Die Wahrheit ist, ich

habe meinen Helden (oder meine Heldin) in eine so verzweifelt enge

Klemme gebracht, daß ich nicht fehen kann, wie ich ihn (oder sie) je

wieder herauskriegen soll, und deßhalb will ich meine Hände in Unfchuld

waschen und es jener Person selbst überlassen, sich auf dem besten Wege,

der sich bietet, allein herauszuwinken — oder auch darin stecken zu

bleiben. Ich dachte, es würde sich ganz von selbst machen, diese kleine

Schwierigkeit zu lösen, aber jetzt sieht die Sache anders aus.

Offene Ariese und Antworten.

Noch einmal „Kunst fürs Kind".

Es ist für den Fachmann hocherfreulich, zu fehen, daß sich auch

andere für feine Lebensaufgabe intercfsiren und durch Wort und Schrift

dazu beitragen wollen, vorhandene Mißstände aufzudecken, Vorfchläg« zur

Besserung zu machen. Und ist es nun gar ein Gebiet, auf dem seit

Jahrhunderten schwere Unterlassungssünden zu verzeichnen sind, so ist

die Freude um so größer.

Alle die Schlagworte, die jetzt in der Luft umherschwirren : „Kunst

im Volt". „Kunst im Hause". Kunst für's Kind", diese idealen Forde

rungen, die nicht nur von Künstlern, Pädagogen und Gelehrten, sondern

von Jedem, der ein wenig das Voll erziehen will, nach allen Dimensionen

bearbeitet werden, sie sind es werth, unsere hohe Aufmerksamkeit in An

spruch zu nehmen. Leider wird bei derartigen Herzensergüssen manches

Mal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, und es werden Behauptungen

in die Welt gesetzt, deren Beweis schwerlich angetreten werden kann, —

So macht z, N. in Nr, 14 der „Gegenwart" I. Norden in seinem

Aufsatze „Kunst für's Kind" der Schule den schweren Vorwurf, daß der

heutige methodische Zeichenunterricht trotz aller Reform den Zweck, die

Menschen richtig fehen lehren, immer noch mehr sich als unnütz erweist.

Der Herr Versasser meint, daß nach popiernen Vorlagen und toten Gips»

figuren gezeichnet wird und fordert energisch die Beseitigung des Nch-

zeichenpapiers, geometrischer und anderer Vorlagen, der plastischen Mo

delle aus Pappe und Gyps. Da« Erste war einmal. Gott sei Dank

sind wir endlich darüber hinaus; das Zweite können wir nicht ganz

entbehren, da es das beste Mittel ist, die elementaren Erscheinungen von

Licht und Schatten die Kinder beobachten zu lassen. Daß das Zeichnen

nach Gypsmodellen in dem heutigen Zeichenunterricht, wenigstens in den

höheren Schulen, auf ein geringes Maß beschränkt ist, lehrt ein Blick in

die neuen Lehrpläne. Dasselbe gilt von andern Modellen, die nur als

Einfühlung in das belreffende Zeichengebiet und als Anfchauungsmaterinl

benutzt werden. Von Nehzeichenpapier ist an den höheren Schulen nie

die Red« gewesen, und auch unter den Volksschulen sind jetzt wohl die

Anstalten zu zählen, wo ein Zeichenunterricht ertheilt wird, der jeder

freien Entwickelung der Hand Hohn spricht.

Was nun die Vorschläge darüber betrifft, wie der Zeichenunterricht

in den allgemein bildenden Schulen am Besten zu reformiren sei, so

verlangt der Herr Verfasser, daß das Kind zeichne und male, was und

wie es will und kann. — Alles recht fchön und gut! Wir Zeichenlehrer

sind auch die Letzten , die dem Kinde nicht so viel Freiheit wie möglich

bei feinem zeichnerischen Schaffen gewähren möchten, wissen wir doch

sehr genau, daß das Interesse am Gegenstand ein Hauptfactor ist zur

Erreichung guter Resultate. Aber ganz ohne System, ohne einen ge

wissen Aufbau im Lehrstoff, also ohne Methode geht's sogar beim Zeichen

unterrichte nicht. Das gibt ja erst auch der Herr Verfasser felber zu,

indem er empfiehlt, daß man vom Nächsten ausgehen soll, z. B. von

Gerathschaflen und Hantirungen im Haufe.

Wenn der Raum dazu vorhanden wäre, fo follle es mir ein Ver

gnügen fein, zu beweisen, daß ein Zeichenunterricht, der nicht die ein

fache pädagogische Regel „Vom Leichten zum Schweren" berücksichligt,

unter leinen Umständen allgemein bildenden Wert in sich schließen kann,

sondern sich nur an talentirte Schüler wendet. Gleichzeitig mühte er

örtert werden: Was ist für das Kind leicht, was schwer? Es sollte mir

ferner eine angenehme Aufgabe fein, nachzuweifen, daß bei unserer

heutigen Methode des Zeichenunterrichts in den höheren Schulen das

Beobllchtungsvermögen des Kindes ganz hervorragend geschärft, und

fein Gemüth und seine Phantasie, wie der Herr Verfasser meint, durch

aus nicht verkümmert wird. — Die arme Schule, wie wird sie doch von

so vielen Seiten und auch ungeiechlfeiligtei Weise angegriffen!

Wir haben jetzt neue Lehrpläne für die höheren Schulen be

kommen, und Alle, die ein wenig Kunst in die Schulen verpflanzen

wollen, dürfen sowohl mit den allgemeinen als auch mit den besonderen

Lehraufgaben für das Zeichenfach zufrieden zu fein. Nur muh uns

Zeichenlehrern aber auch eine Spanne Zeit für ruhige Entwickelung des

Faches gelassen meiden. Dann erst — nach einer Reihe von Jahren —

dann kommt und lritisirt! Bis dahin aber räumt alles aus dem

Wege, was dem Gedeihen eines künstlerischen Zeichenunterrichts und der

Erreichung guter Resultate hinderlich ist. Daher in erster Linie die

Forderung: Der Zeichenunterricht an unseren höheren Schulen

darf nur von künstlerisch und pädagogisch geschulten Lehrern,

die ihre Befähigung nachgewiesen, ertheilt weiden und die

Zweite: Gebt dem Zeichnen in unserem Schulorganismus

dieselbe Stellung wie den wissenschaftlichen Fächern mit

derfelben Stundenzahl! Der Zeichenunterricht ist kein technisches

Fach mehr; er bildet, wenn auch in anderer Weise , ganz hervorragend

die Geisteskräfte de« Kinde«.

Wenn dann schließlich dem Kunstunterricht auch noch ein wenig

mehr Zeit zur Verfügung gestellt würde, dann könnte man der Schule

nicht mehr auf die Dauer den Vorwurf machen, daß sie ausfchließlich

Verstandesbildung Pflegt, dann hätte sie „ein wirksames Gegengewicht

in künstlerischer Nildung erhalten!" R. Teste.
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von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben, unter I, 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Kismrck

im

Urteil

smei Zeitztlilfft».

«lieg, «eh. 2 Ml, »om

»eil

Hunlcit viintnlll > Gutachten

», Freund u. Felnd : Niüinson

Vrande» «üchnei Lrisp! Dllhn

Daudet Egtdy Fontane »i«th

Haeckel Hartmann Heyse Jor

dan Kipling Leoncaxallo Lin

dau Lombiolo Melchtlckei«!!

Nigra Nordau llllt»lei Petten-

lofei Sollsbuiy Tlenliemicz

Simon Gpencer Lpielhagen

Stanley Stoeilel Stiindbei«

Luttnei Wildenbiuch Werner

Zola u. », ll,

v»»>«g »«» G«g«n>»«»t»

in W. z?.

„Ll-om^aZZor von Nr. K. ^slvnmv^sr."

8«it 16 >l»,ür«n «rprovt. Ilit, ^kl88ßr «insr Ulu«r»I<ine11« Q»r^«»tel1t unä ä»cluroQ

von iuin<1«i^«rtulAsu I^noulllimunden unt«r»<:ui«cl«u. ^ViggsuLCuaktlione! Lroseüiir«

tldsr ^n^«uäuii^ uuci ^Virlcun^ Ar»,t,i». In clsn ll^nälun^sn n^türlionsr IÄiu«rÄ.IvK««i

unä in äen H,potusKen «u v»d«n. Lensort ». Itboln. ZV»'. V»rl»»ol» H Vl«.

2»H kleine«,
KIi»»»tl»Vll«D, ^r»lsi7«l«l»«lr lllll»«i» Illl^oi^ — 368 M«t«e — in «in«in

8eb,Ln«u uncl ^«Lonütüten 1'ü»,!« ä«r 6r«,t8en»ft,6l»t2, u>it, todlell^KurereiolleuLizeu», Iriu^.

uuä L»«ie<ineI1en , Ninor»!», Hloor», vonob«. unä U«iupl>Illlseru , lsii^siuli«»«» Nin-

lieutuußsn in Xnlt,^sl»»8erllui'«li u. N»»8»^e, tsriier oinsr voraüßliensn Nolllen», lllleli'

uuä lel^r Xu»' ^»»tlllt. — U»elll>ueIIen>V»8««r1eitull^. — Hngsisizt dei Ili7»»»b-

l>«it«i» ä. Zl«i»v«»», ä. ^tbu»»llF8-, VerH»l>nn38', U»ru- u. <3e««l>I«ellt3 <)rss«»l«, lui

Verde»»erunss 6. LruLdrun^ n. ä. L»n»titutloi>, Lessiti^un^ rll«nm»tl»«d>ßlel»ti»eller

I^eiäen v. ä. l'ol^«!! sutiüuäl. ^«»»envitlun^sn. Lrät?. ^ntlui^ Ulli. ?ro»p, unsnt^sltlicu

Die Gegenwart 1872-1892.
Um uns« Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstig!

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 » 6 M. (statt 18 M), Halbjahr«.

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin U, 57.

«gl. Lacl N6^nli2U8ßn.
Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommersaison v. 15. N«

bis Ende Sept. Wintertur vom I. Okt. bis Mim

Mai. Knimittel: Naturw. lohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Tool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Mediro-Mechan. Zanderinstitut, Rüntgentammer, vorzügl. Mollen- u. Milchturanstalt.

Indiclltione«: Eltrantungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gichl, Muskel- u. Gelen!-

rheumatismus, Herzkrankheiten, Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauentrankb. ^,

Kuikapelle: 42 Muftler, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtljellttl, Nulle, Konzerte. Nllgemewe

Wasserleit. u. Schwemmtanalisation. Prosp. u, Beschreibung übers, frei die ss»l. Nlldevtlwlllwng.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenwart.

«enerll.KtWer 1872-1896.

lbrftel bis fünfziattcr Van».

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Range« über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Notwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", sowie

für wissenfchaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin N 57.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Aunsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie v«n Onnsen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

Lur8»t«iullllt, Ve»ll. Hell! od« 1^»^«.

Uoiwr, »»«l» Heilß, ?r<>»pe<!te ßr»ti«.

^Ull«In» 1 2u«ßeüeiobn. ^u»t. veulsel»!.

Angebote erbitten

3»cob! « Lotber. Verlagsbuchhandlung

I.eipl!n-N., Oststraße 9.

Vei»m»°«I. Rebacteui: Nichaib Noidhoulen w Vewi. Rcl,»ct!„i: Ynlin ^. »», Gledlllchsti. «: Ezpedlt!»«! VeMn ^., Mansteüisti, 7. Drui! »°n Hesse « «eclei w Lnfi>:



^2 32. MerNn. den 10. August 1901.

»-

80. ^»dißlmß.

L»uck 60.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

> l >«

herausgegeben von Mchard Msrdyausen.

leütn z<mn»denz tlschllltt elllt Uullllll.

Zu blziehen dulch »ll« Nuchhondlungen und Pollimt«.

Verlag t« Gegenwart in Berlin ^V, 57.
zltltelluyiUch 4 M. KU ys. «ne zwm«tt 50 »f.

Inlerate jed« «lil PI« «ge!p»!l«nc Pelüzeile »» Pf.

Classenmoral und Dienstbotenfrage. Von Karl Noetzel, (Schluß,) — Der Rechtsinstinct im Unbewußten. Von Julius

Duboc (Dresden). — Literatur und Kunst. Freiligrath's Prosa, Von 0r. Beulert (Gütersloh). — Neue französische Romane. Von

A. Vrunnemann (Dresden). — Das Gebirge als Vorbild der Vaulunst. Von Heinrich Pudor. — Feuilleton. Mailan's

Frau. Von Marie v. Ebner-Eschenbach. — Offene Briefe und Antworten. Natural- «der Geldlöhnung der ländlichen

Arbeiter? Von W. V ehrend (Weimar). — Notizen. — Anzeigen.

Inhalt'.

Classenmoral und Vienftbotenfrage.

Von «arl Noetzel.

(Schluß.)

Zwei Hauptübel haften der Dienstbotenarbeit an: die

unbegrenzte Arbeitszeit und eine gewisse persönliche Abhängig

keit, welche sich derart in keinem anderen Berufe findet.

Hierin haben wir die Ursache zu erblicken, daß die Dienst-

botenfrage so brennend geworden ist. Das Voll zieht be

greiflicher Weise die Fabritarbeit vor; denn diese wird nur

während einer bestimmten, gesetzlich , feststehenden Zeit ver

richtet; vor und nach ihr ist der Arbeiter ein freier Mensch.

Ein Dienstbote hingegen ist nie sein eigener Herr, selbst

nicht in der Nacht, denn er schläft im Herrschaftshause und

kann jeder Zeit geweckt werden. Zunächst ist die Arbeits

zeit der Dienstboten gesetzlich festzustellen mit summt den

nothwendigen Ruhepausen. Sollte zu jeder Tages- und Nacht

zeit Bedienung gewünscht werden, so müßten wie in der In»

dustrie bei continuirlichen Betrieben zu verschiedenen Zeiten

verschiedene Personen arbeiten, die Arbeit also abwechselnd

verrichtet weiden. Es genügte hierzu die gesetzliche Festlegung

eines Maximums der Arbeitszeit und eines Minimums der

Ruhepausen. Des Weiteren verlangen wir, daß die Schlaf«

räume der Dienstboten gesundheitspolizeilicher Controlle unter

liegen. Es wird hier mehr gesündigt, als man gemeiniglich

annimmt. Indeß ist es noch eine große Frage, ob es sich

nicht in Zukunft überhaupt empfehlen ließe, daß der größte

Theil der Dienstboten außerhalb des Hauses logirt. Ganz

durchzuführen wäre das natürlich nicht, da ja ein Haus stets

bewacht weiden muß. Hierüber sind eben besondere detail-

lirte Bestimmungen auszuarbeiten. Schließlich ist es auch

nicht mehr als recht und billig und in hygienischer Beziehung

durchaus geboten, daß entsprechend der für alle anderen

Gewerbe obligatorischen Sonntagsruhe auch den Dienstboten

wenigstens der halbe Sonntag frei zu geben ist. Man wende

dagegen nicht ein, daß es für ein junges Dienstmädchen besser

sei, wenn es mit Ausgängen knapp gehalten wird in Hinsicht

auf sittliche Gefahren. Wer wirklich diese Befürchtung hegt,

für den bleibt ja immer noch ein Ausweg, dem jungen Mädchen

den nöthigen Aufenthalt in der Luft gefahrlos zu gewähren:

er nehme es eben auf feinem Spaziergange mit. Indessen

lehrt eine alte Erfahrung, daß mit größerer Freiheit die sitt

liche Widerstandskraft wachst. Zum Beweise hierfür weisen

wir auf Moralstlltistiten hin: während z. B. von den Prosti«

Wirten in Berlin bloß 16°/^ dem Arbeiteistande entstammen,

find mehr als 36"/^ ehemalige Dienstmädchen. Diese äußerst

betrübende Thatsache berechtigt zu mancherlei Schlüssen. Zu

nächst erweist sich also der Mangel an freier Zeit durchaus

nicht als sittlicher Schutz. Ferner kann man nicht umhin,

in der Reaction gegen das beständige Eingeschlossensein und

der Ueberarbeitung ein den Leichtsinn förderndes Element zu

erblicken. Eine schwer zu entscheidende Frage bleibt es des

Weiteren, ob nicht durch das beständige Unterdrücken der

Persönlichkeit das Selbstbewußtsein der Dienstboten syste

matisch degenerirt und somit die Vorbedingung für die Preis

gabe der Person, die Prostitution, geschaffen wird. Wenn

wir auch diese heikle Frage nicht entscheiden wollen, so ist

das Moment der persönlichen Unterdrückung doch sicher ein,

die moralische Widerstandskraft schwächendes. Erfahrungs

gemäß werden mehr Dienstmädchen verführt als Arbeiterinnen.

Die Verführung durch social Höhelgestellte kommt überwiegend

im Dienstbotenstllnde vor. Alle diese in social ethischer Hin

sicht überaus wichtigen Probleme wollen wir bloß berührt

haben in der Hoffnung, daß Berufenere ihnen eingehendes

Specialstudium widmen möchten. Ganz zweifellos geht aus

der oben erwähnten großen Anzahl von ehemaligen Dienst

mädchen unter den Prostituirten Eines hervor, nämlich, daß

der sittliche Einfluß des HerrschaftShauses auf die Dienst

boten sehr gering ist, bei Weitem geringer als der Halt,

welcher den Fabrikarbeiterinnen durch ihre Kameradinnen ge

boten wird. Hierin liegt eine schwere Anklage. Wir stehen

da vor großen Unterlassungssünden der Gesellschaft. Selbst

zugegeben, daß die weiter oben aufgestellte Forderung, jeder

Arbeitgeber habe seine Angestellten sittlich zu erziehen, nicht

aufrecht erhalten weiden kann, so steht doch das Eine fest,

daß ein sittlicher Einfluß viel weniger durch Belehrung, durch

Lob und Tadel, erreicht wird, als vielmehr vor Allem und

immer wieder durch das Beispiel. Hier liegt der Schwer

punkt. Es ist demnach lein anderer Schluß gestattet als daß,

im Großen und Ganzen genommen, die Lebensführung der

besitzenden Classen noch nicht die sittliche Höhe erreicht hat,

die ihren Bedienten zum Nachahmung erweckenden Beispiel

dienen könnte. Nur obenhin berühren wollen wir die Kehr

seite des Problems, daß nämlich das Beispiel der Unsittlich«

leit, das sehr viele Mitglieder der besitzenden Classen ganz

unverhüllt bieten, in gar nicht abzuschätzender Weise zur

Demoralisirung des Volkes beigetragen hat. Leider hat auch

dies überaus wichtige Factum noch nicht die ihm zukommende
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Würdigung erfahren. Die Forderung der sittlichen Erziehung

der Dienstboten durch die Herrschaft ist indessen sehr ver

früht zu einer Zeit, der noch das Verständnis) für die

leiblichen Bedürfnisse der Dienenden in weitesten Kreisen ab

geht. Offen gesagt, erwarten wir auch eine sittliche Stärkung

des Dienstbotenstandes viel weniger von dieser Seite her, als

vielmehr als Folge einer gesetzlichen Regelung der Arbeits

bedingungen, vor Allem der Arbeitszeit. Es sei uns hier

gestattet, auf einen schon mehrfach von uns betonten principiellen

Standpunkt zurückzukommen. Bei jeder gesetzlichen Regelung

der Arbeit muß außer der Rücksicht auf die Gesundheit noch

ein , anderer Gesichtspunkt maßgebend sein. Es, muß Zeit

bleiben zur Weiterbildung. Der heutige Stand der All

gemeinbildung berechtigt zu dieser Forderung. Der Mensch

lebt nicht allein für die Arbeit,' fondern vor Allem zur Aus

bildung seiner sittlichen Persönlichkeit. Keinem Menschen

kann das Recht zugestanden werden, einen Anderen daran

zu hindern. Das geschieht aber, wenn die Berufsarbeit leine

Zeit läßt zur Weiterbildung. Eine solche Thätigkeit stehen

wir nicht an, mit unsittlich zu bezeichnen und verlangen da

gegen gesetzlichen Schutz. Man wende nicht ein, dieser

Standpunkt fei ebenfalls verfrüht. Eine stetig wachsende

Menge von Volksbildungsmitteln, wie Bibliotheken, Museen,

Voltstheater, Vorlefungen, Concerte, Volksuniversitäten harrt

ihrer Benutzung. Nehmen wir nun an, die Dienstboten

arbeit fei gesetzlich geregelt und das Dienstmädchen habe Zeit,

Abends eine Fortbildungsschule oder eine bessere gesellige Ver

einigung zu besuchen, so wird das unbedingt sein Selbst

bewußtsein heben und feine sittliche Widerstandskraft stärken.

Von hier aus erwarten wir die Hebung der Moralität des

Dienstbotenstandes.

Indeß lehren wir zur realen Gegenwart zurück. Da

gilt es zunächst einen Einwand zu widerlegen, den wir schon

längst auf den Lippen der Leserinnen schweben sehen: wir

sprächen nur immer von den Pflichten der Herrschaften,

gleich als ob alle Schuld ausschließlich auf deren Seite läge

und die Dienstboten sämmtlich weiße Lilien wären. Diefe

Auffassung liegt uns fern. Auch sind uns schon von mehr

als einer vorzüglichen Frau Klagen zu Ohren gekommen,

daß ihre Dienstmädchen trotz aller ihnen entgegen gebrachten

Güte störrisch, mißtrauisch und ungezogen blieben. Wenige

haben hier unter der Schuld Vieler zu leiden. Fast in jedem

derartigen Falle dürfte es sich unschwer nachweisen lassen,

daß das betreffende Mädchen entweder schon selbst bei einer

rücksichtslosen Herrschaft gedient hat, oder ein solches Schick

sal von Kameradinnen vor Augen hatte. Hierdurch entstand

vermöge des Verallgemeinerungsdranges des Ungebildeten der

Haß und das Mißtrauen gegen jede Herrschaft. Wir wollen

uns hierbei durchaus nicht Illusionen hingeben und ruhig

zugestehen, daß dieser Haß auch ohne schlechte Erfahrung

leicht erklärlich ist. Der natürliche Mensch haßt jeden Zwang

und Diejenigen, die diesen Zwang ausüben. Die wenigste

Arbeit geschieht ganz freiwillig, doch ist meistens das zwingende

Moment versteckt. Das nimmt ihr das Unsympathische.

In der Regel weiden wohl diejenigen Arbeiten am meisten

gehaßt, bei denen der, persönliche Zwang ganz offen zu

Tage kommt. Daher der Haß der Kinder gegen die Schule.

Er ist mit der Abneigung gegen das Lernen durchaus

nicht identisch, denn diefelben Schüler sind oft auf der Uni

versität, wo völlige Lernfreiheit besteht, die fleißigsten. Sie

wollen aber Alles freiwillig thun, zu nichts gezwungen werden.

Ganz ähnlich hier. Der wachsende Mangel an Dienstboten

beweist doch schon deutlich, daß in der That im Volke eine

tiefgehende, zunehmende Abneigung gegen den Dienstboten

beruf lebt. Es wäre nun ein unbegründeter Optimismus,

wollte man annehmen, daß sie sich im einzelnen Falle nicht

vorfinde. Im Gegentheil glauben wir, daß von vornherein

die natürlichen Gefühle des Dienstboten der Herrschaft gegen

über Neid und Haß sind und sein -müssen, und daß nur die

unwillkürliche Anerkennung von dort wirkender Selbstbeherr

schung, Güte und sittlicher Höhe diese ursprünglich feindlichen

Instinkte schließlich in freundliche umzuwandeln vermögen

In diesem Zusammenhange möchten wir wieder einmal

darauf hinweifen, daß in der Beurtheilung von Mitgliedern

der arbeitenden Classen überhaupt meist der Fehler gemacht

wird, sie mit einem den eigenen Verhältnissen entstammenden

Maßstabe zu messen. .Fast durchweg unterlaffen wir es hierbei,

uns in die Seele wirthfchaftlich tiefer stehender Personen

hinein zu versetzen. Vis zu einem gewissen Grade müßte

uns das sicher jeder Zeit gelingen, aber wir denken eben

nicht daran, es fällt uns gar nicht ein, daß unsere satten

Begriffe dem Hungrigen gegenüber versagen. Wir haben

schon einmal an dieser Stelle*) auf den üblichen Mangel

an Berücksichtigung der das Wirtschaftsleben begleitenden

pfychifchen Momente und auf dessen unliebsame Folgen hin

gewiesen. Damals zogen wir uns den seltsamen Vorwurf

zu, als setzten wir bei den arbeitenden Massen eine andere

Seele voraus als bei uns. Es ist aber doch zu klar, daß

wir nichts Anderes erstreben als die Mitrechnung aller der

jenigen Factoren, welche das Seelenleben der Besitzlosen be

einflussen können; mit anderen Worten, daß wir uns fragen,

wie mir unter diesen Umständen fühlen und handeln würden.

Nur auf diefe Weise kann in Zukunft der logische Fehlei

vermieden werden, daß dieselbe Handlung trotz völlig ver

schiedener Verhältnisse mit demselben Maßstabe gemessen wird.

Man beurtheile von diesem Standpunkte aus den oben er

mähnten Fall. Ein gütige Frau kommt ihrem Dienstmädchen

freundlich und liebevoll entgegen; das aber bleibt störrisch

und mißtrauisch. Wenn uns das mit einem Mitglied«

unserer Classe Passirt, so nennen wir es ungezogen. Aber das

Dienstmädchen war vorher bei einer schlechten Herrschaft, oder

ihre Schwester oder Freundin hatten dies Schickfal. Es haßt

Alles, was Herrschaft heißt. Ist das zu verurteilen? Nein!

weil es zu verstehen ist. Man beweise ihm aber durch das

eigene Beispiel, daß die schlechte Herrschaft eine Ausnahme

war. In diefem Sinne wünfchten wir das Eingehen auf die

Seelenstimmung des Volkes. Was uns felbst anbetrifft, so

zwingt uns die Ehrlichkeit ruhig zu gestehen, daß uns ein

fleißiges, tüchtiges, stets williges, heiteres, nicht mehr junges

Dienstmädchen — denn Jugend freut sich an unbestimmten

Hoffnungen — immer ein psychologisches Räthsel war. Bas

erwartet sie von der Zukunft? Arbeit jetzt und Arbeit

später, Dienen ohne Ende. Solchen Geschöpfen gegenüber

empfinden wir aufrichtige Hochachtung und begreifen mich

sehr wohl, wenn z. B. erzählt wird, der große englische Kunst«

und Socialreformer William Morris habe, wenn er Gesell

schaft gab, feine Dienstboten stets auf dem Sopha sitzen lassen,

während die Gäste, darunter oft die höchsten Aristokraten,

mit Holzbänken vorlieb nehmen mußten. Das war sicherlich

excentrisch, aber der Künstler wollte beweisen, welche Hoch

achtung er empfand, vor felbftlofer, hingebender, treuer Dienst«

botenarbeit. Jeder vorurtheilsfrei Denkende muß ebenfo em

pfinden. Heftigkeiten und Scheltworte gegen Dienstboten sind

daher immer Kennzeichen bedauerlichen Mangels an Beherr

schung und hervorragend unfeiner Gesinnung. Wie bereits

oben erwähnt, sind wir durchaus «bezeugt, daß in den ge

bildeten, wohlwollenden Kreisen die Behandlung der Dienst

boten in humaner Hinsicht nichts zu wünschen übrig läßt!

aber auch hier vermissen wir häufig eius noch, nämlich den

Blick für die Leiden der Dienstboten. Das mag zweifellos

zum größten Teil mit dem Bestreben zusammenhängen, ihm

nicht zu nahe zu treten. Der Clasfengegenfatz wirkt hin

latent; auf Seiten der Herrfchaft ein gewisses intutitives Ge

fühl, als wollten die Dienenden persönlich in Ruhe gelassen

werden, auf Seiten dieser das Bestreben, sich nur ja nicht

persönlich der Herrschaft zu verpflichten. Sie verheimlichen

*) Gegenwart 1900 Nr. 12.
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ihre Leiden, und diese bleiben unbemerkt und somit unberück

sichtigt. Diese Hemmnisse sind bei gutem Willen durchaus

zu überwinden. Bei gegebener Gelegenheit kann ein herz

liches Eingehen auf die körperlichen Leiden der Dienstboten

sehr leicht das Eis der Clasfenvorurtheile brechen, und das

Dienstmädchen überzeugt weiden, daß es nur einen Menschen

vor sich hat, der einem anderen helfen will. Die ethische

Pflicht den Dienstboten gegenüber concentrirt sich überhaupt

in der einen Forderung: In jedem Menschen, mit dem man

in irgend welcher Beziehung steht, namentlich aber in der

einer gewissen Ueberordnung, zunächst und vor Allem den

Menschen zu erblicken, gleich wie wir auch in uns das Mensch

liche weit höher schätzen als die Zufälligkeit von Geburt und

Stellung. Das ist alles graue Theorie, die sich nicht be

fehlen läßt, auch wenn ganze Tintenmeere darüber ergossen

würden. Diese sittliche Wandlung wird aber in gleichem

Schritt vorwärts schreiten mit der Ausbreitung socialer

Denkungsart in den breiten Massen. Unstreitig ist schon

viel darin geschehen, und können wir ganz außer Sorge sein,

daß die ethische Evolution diesen Weg gehen wird. Wir

können ihr nur die Pfade ebnen durch möglich weitgehende

sociale Aufklärung.

Merkwürdiger Weise hat bis jetzt die Dichtung nur in

ganz vereinzelten Fällen dem Dienstbotenleben ihre Stoffe

entnommen, und daran mag wiederum unsere psychologische

Unkenntniß schuld sein. Wir entsinnen uns eines sehr er

greifenden Gedichtes über die Heiligkeit des Dienstbotenschlafes,

vermögen aber nicht den Autor anzugeben. Hierhin gehört

auch Carl Beck's „Knecht und Magd". Wir tonnen es uns

nicht versagen, einige Verse daraus anzuführen:

Er leiste heran, es ward sein Geschick sich im Dienste zu Plagen,

Im farbigen Kleid ein farbiges Elend zu tragen.

Zu lächeln im Leid, zu füttern den Hund, zu satteln den Schecken,

Ein Blümlein der Sünde zur Nacht an die Brust des Gebieters

zu stecken.

Er dachte mit redlichem Sinn sein wonniges Liebchen zu heuern.

Sie hatte nicht Hände von Summt, sie halte die Dielen zu scheuern.

Sie sahen sich spärlich, sie blieben getrennt in der Jugend Tagen,

Im rauschenden Lenz, wann die Leichen der Brust am lautesten

schlagen.

Das ist Dienstbotenschickslll!

In allerneuester Zeit ist zu erwähnen Octave Mirbeau's

Journal 6'uue semms äs edambrs.*) Es ist das eine einzige

furchtbare Anklage. Wenn wir auch nicht daran zweifeln

können, daß der geistvolle Katheder-Anarchist nur wirtlich

Geschehenes schildert, so lassen wir uns doch nicht von ihm

einreden, daß er uns ein typisches Beispiel giebt, und daß

mithin die französische Gesellschaft im Großen und Ganzen

durch und durch moralisch verdorben ist. Die Lectüre des

Buches ist ernsten Personen dringend zu empfehlen. Seine

eminente Bedeutung liegt wohl darin, daß es die erste be

deutende Anregung ist zu einer so fehr ersehnten psycholo

gischen Methode in der Beurtheilung socialer Gruppen.

Wenn wir das Gesagte kurz zusammen fassen, so haben

wir in dem Dienstboten-Problem die merkwürdige Erscheinung,

daß sich ererbte Vorurtheile, die sonst überall principiell über

wunden sind und sich auch mit dem jetzigen Stande der Auf

klärung in keiner Weife in Einklang bringen lassen, auf einem

Specialgebiete des Lebens erhalten haben. In dem Verhält

nisse zu den Dienstboten herrschen noch immer, oberflächlich

maslirt, die Instincte einer Zeit, die nur Herren- lind Sclaven-

moral kannte. Aber der moderne Zeitgeist duldet keine luft-

und lichtleeren Winkel in seinem Bau. Bevor noch die Kritik

sich der Frage annehmen tonnte, wurde sie schon zu einer

dringenden, indem sich immer weniger Individuen finden, die

sich freiwillig in überwundene Verhältnisse fügen. Es ent

stand die Dienstbotennoth. Sie ist bloß das Kennzeichen un

normaler Verhältnisse. Wir erblicken diese in der Unbegrenzt-

heit der Arbeitszeit, Fehlen der Sonntagsruhe und in einer

gewissen persönlichen Abhängigkeit, wie sich das in keinem

anderen Berufe findet. Werden diese Mißstände durch Gesetz

gebung und fortschreitende Aufklärung gehoben, so wird die

Dienstbotenfrage aufhören eine Frage zu fein, und die Dienst

botennoth wird schwinden. Die Arbeit des Dienstboten wird

ebenso beurtheilt werden wie jede andere Arbeit, als eine

Dienstleistung, die zu gewissen, gesetzlich festgesetzten Zeiten

gethan wird, und wobei dem Arbeitgeber nicht das leiseste

Recht auf die Person des Arbeitenden eingeräumt werden

kann. Letzterer hat als Person jeglichen gesetzlichen Schutz

seiner Arbeit zu beanspruchen. Ferner hat er Anspruch darauf,

ein persönliches Leben zu führen, alfo auch über eine gewisse

freie Zeit zu verfügen. Eine Arbeit, die diefe freie Zeit nicht

gewährt, ist unsittlich, weil in ihr eine gewaltsame Abhaltung

von sittlicher Ausbildung und sittlichem Lebensgenuß erblickt

werden muß. Das ist der Nechtsstandpuntt in der Dienst

botenfrage.

Es giebt aber einen höheren Standpunkt als den der

Gerechtigkeit, das ist derjenige der Güte. Und da könnte die

Dienstbotenfrage noch eine andere Gestalt annehmen. Ein

Gerechter, der gütig ist, wird ungefähr alfo urtheilen: das

junge Kind aus dem Volke tritt in meinen Dienst. Das ist

eine harte Sache. Jugend will Vergnügen haben, hier aber

harrt seiner nur Arbeit. Und doch ist Erziehung zur Arbeit

das Beste, was man der Jugend geben kann. Die Arbeit

muß also liebgewonnen werden. Das ist nur möglich, wenn

man die herbe Form des Muß möglichst verhüllt. Ich will

daher gütig zu meinem Dienstboten sein; zwar soll ihm keine

Nachlässigkeit durchgelassen werden, aber ich werde freundlich

ermahnen, nicht zanken — ich will in ihm das Gefühl wach

erhalten, daß es an mir einen Freund hat, einen Menfchen,

der in ihm nur den Menfchen sieht. Und unter freundlichen

Augen wird Arbeit zu fröhlichem Spiel. Mir wird dieses

Kind anvertraut, ich will es erziehen. Es soll glücklich

werden; denn das Glück ist jeder Erziehung Endziel.

Der Nechtsinftinct im Unbewußten.

Von Julius Vuboc (Dresden).

Seit Friedrich Nietzfche's Auftreten, und besonders seit

seiner geschichts-philosophischen Construction, von Cultur und

Moral, ist es bekanntlich üblich geworden von einer von ihm

vollzogenen „Umwerthung" der sittlichen Werthurtheile zu reden.

Man hat sich darüber empört oder dafür begeistert, je nach

dem; man hat auf der einen Seite darin eine der grüßten

Geistesthaten des Jahrhunderts, einen weithin erhellenden

Genieblitz erblicken wollen, auf der anderen Seite behauptet

man, „dieses cynische Umkehren Alles dessen, was bisher als

edel und erhebend gegolten, diese grundmäßige Umwerthung

aller moralischen Werthe, die sich nicht scheue, das als Ideal

zu preisen, was der mehrtausendjährige eauZsnsu« omniam

als Inbegriff alles Verwerflichen verabscheut habe, überbiete

an frivolem Radicalismus Alles, was bisher aus einer ge

bildeten Feder geflossen sei".*) Wenig ist dagegen danach

gefragt worden, ob denn eine solche Umwerthung überhaupt

möglich ist und wenn nicht, wenigstens nicht allgemein und

nicht auf die Dauer, warum nicht. Der Untersuchung dieser

Frage und womöglich ihrer Beantwortung sollen die nach

folgenden Betrachtungen gelten.
*) Paris, Charpentier. (Deutsche Uebeisetzung „Tagebuch einer

Kammeriungfer" im Wiener Verlag, Wien.) Wir weiden auf das Buch

und auf El. Viebig's neuen Dienstboten-Roman noch zu sprechen lonimen.

Die Redactton.

*) I. Nietzfche's Weltanfchllmmg und ihre Gefahren. Von Pro

fessor Dr. L, Stein. Verlin. 1893.
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Was Nietzsche betrifft, so möchte ich sofort auf einen

Punkt, aber einen Hauptpunkt, aufmerksam machen. Er be

ging, indem er sich auf dies schwierige Gebiet einließ, einen

der schlimmsten oder, sagen wir lieber, den schlimmsten Fehler,

der bei Moralfmgen überhaupt gemacht weiden kann, indem

er nicht zwischen gut und gut unterschied, nicht sittlich-gut,

sinnlich-gut und zweckmäßig-gut, d. h. die Meinung dieser

Ausdrücke auseinander hielt und nicht das erste, das Sittlich-

Gute, als alleiniges Problem zur Untersuchung stellte. Da

durch hat er von vornherein eine im Fortgang nicht wieder

aufzuhebende Verwirrung gefchaffen. Er spricht fortwährend

von „Moral" (Heirenmoral, Sclavenmoral), untersucht den

Ursprung von „gut", findet (in seinem „Zur Genealogie der

Moral"), daß „das dauernde und dominirende Gesammt-

und Grundgefühl einer höheren, herrschenden Art im Ver«

hältniß zu einer niederen Art, zu einem Unten", der Ursprung

des Gegensatzes von „gut" und „schlecht" sei und — glaubt hier

mit den entscheidenden Punkt getroffen und erledigt zu haben.

Er glaubt in seinen sehr bedenklichen etymologischen Ab

leitungen den Beweis erbracht zu haben, „daß überall .vor

nehm', ,edel' im ständischen Sinne der Grundbegriff sei, aus

dem sich ,gut' im Sinne von ,seelisch-vornehm', ,edel° :c. mit

Notwendigkeit heraus entwickelt habe" — und er macht

damit eine Nebensache zur Hauptsache. Welche Bedeutung

für die ganze Untersuchung hat es denn überhaupt, wenn

wir auf der einen Seite erfahren, daß zu irgend einer Zeit

Menschen, die sich vollkräftig und mächtig fühlten, auf Grund

ihres sinnlichen Selbstgefühls gerade diese Eigenschaften als

„gut" bezeichneten und auf der anderen Seite nicht erfahren,

wie es zugeht und welche Bedeutung es hat, daß zu irgend

einer anderen Zeit ein sittlich-gut in der Begriffswelt des

Menschen auftaucht, welches weder auf dem Boden des sinn

lichen Selbstgefühls erwachsen ist, noch mit der Bedeutung

jenes „gut" übereinstimmt, welches eben ein ganz anderes

Gepräge trägt. Woher stammt es, wie kommt es zu

Stande, wie weit reicht sein Bereich? Wie ist überhaupt

der Unterschied zwischen sittlich-gut, sinnlich-gut und zweck

mäßig-gut genau zu bestimmen?

Es ist klar, daß ohne eine grundlegende Untersuchung

in dieser Richtung, die wir bei Nietzsche vermissen, es nur zu

einer durchaus einseitigen Bestimmung von „gut" kommen

konnte und doch hat er darauf seine gesammten Schluß

folgerungen in Bezug auf Cultur und Moral, seinen ge

summten — wie seine Gegner sagen — abenteuerlichen und

romanhaften „sociologischen Roman" aufgebaut. Eben diese

Gegner machen es dann Nietzsche weiter zum Vorwurf, daß

er für seine Auffassung nicht Beweise, vollgiltige, aus der

Urgeschichte der Menschheit, der vergleichenden Völkerkunde,

der vergleichenden Rechts-, Sagen- und Sprachgeschichte ge

schöpfte Beweise beigebracht habe. Ich möchte von meinem

Standpunkt aus darauf nicht allzu viel Gewicht legen. Man

kann meines Trachtens von einem Denker nicht verlangen,

daß er in allen diesen Disciplinen derart zu Hause sei, daß

er ihre Ergebnisse in der geforderten Weise zu verwerthen

im Stande sei. Er operirt eben mit anderen Beweismitteln.

Mögen ihm die Vertreter jener Fachwissenschaften nachweisen,

wo und wann er Behauptungen aufstellt, die mit den auf

ihrem Forschungsgebiete festgestellten Thatsachen unvereinbar

sind oder zu sein scheinen. Aber das kann mit Recht von

ihm verlangt weiden, daß er den selbstgewählten Ausgangs

punkt, — in diesem Fall also den Nachweis der Entstehung,

die Ableitung und Ergründung des Werthurtheils „gut" —

in durchaus objectiver, in vertiefter, umfassender Weise vor

nehme.

Er darf nicht, einem Lieblingseinfall zu Liebe, dem er

Stützen geben möchte, sich an eine Deutung anklammern

und andere, ohne sie untersucht zu haben, preisgeben. Er

sollte mit einem Wort, weniger geistreich vielleicht, aber ge

wissenhafter in der wissenschaftlichen Bewältigung seines

Themas verfahren, als es Nietzsche gethan hat. Bei einer

objectiveren Erforschung des Gegenstandes konnte es ihm

nicht entgehen, daß der Mensch die Bezeichnung „gut" von

vornherein und nicht erst in Folge einer „Umwerthung" sehr

verschiedenartig anwendet, nämlich erstens für das, was ihm

im weitesten Sinn des Wortes „gut thut" — das ist dann,

was ich eben als sinnlich-gut bezeichnet habe — , dann für

das, was einem gerade in's Auge gefaßten Zweck entspricht,

diesem angepaßt ist — zweckmäßig-gut — endlich für gut

im Sinne von Recht, im Sinne des Seinsollenden, im

Gegensatz zum Unrecht, zum Bösen — das ist dann sitt

lich-gut.*)

Nietzsche hat, wenn der Mensch „Mitleid, das warme

Herz, Geduld, Fleiß, Demuth, Freundlichkeit" für gut ei-

klärt, dies auf Nützlichkeits-Motive zurückgeführt. Deshalb

spielten sie ihm zu Folge in der Sclaven- Moral die große

Rolle — „denn das" — heißt es in „Jenseits von Gut und

Böse", „sind hier die nützlichen Eigenschaften und beinahe das

einzige Mittel, den Druck des Dafeins auszuhallen". Die

Sclavenmoral ist wesentlich Nützlichkeitsmoral. Hier ist dei

Heerd für die Entstehung jenes berühmten Gegensatzes von

„Gut" und „Böse". Es läßt sich leicht nachweisen, daß die

verschiedenen Ursprungsorte der Bewerthung von „gut" (im

Sinne von herrschermächtig, gewaltig und kraftschwelgend ^im

Nietzsche'schen Sinne von „vornehm"^ einerseits und im Sinne

von freundlich, Hülfteich, liebevoll andcrcrfeits), die Nietzsche,

seiner geschichtlichen Theorie zu Liebe, bei verschiedenen

Menschheitsgruppen unterbringt, ebenso gut und viel un

gesuchter in einem und demselben Menschen aufgezeigt werden

tonnen. Der Mensch ist ja nicht bloß activ, sondern auch

passiv, nicht bloß kraftbegabt und in seiner Kraft über-

schäumend wie in der Jugend, sondern auch kraftlos und

hinfällig wie im Alter. Der Lebensproceß selbst entkleidet

ihn der Macht und treibt ihn in die Ohnmacht. Wie sollte

er nicht als Hülfsbedürftiger, d. h. im Alter, die hülfsbereite

Hand, die sich ihm willig entgegenstreckt, für gut erklären.

Nach altgermanischem Recht sank der Mann, der das 60. Jahr

überschritten, allmählig wieder der Unmündigkeit entgegen, er

gerieth in die Abhängigkeit des Sohns und oft mochte ihm

da, sagt Wackernagel, „von harten Sühnen, von übermüthigen

Enkeln schmerzlich vergolten werden, was er selbst in kräftigeren

Jahren an Liebe und Milde verabsäumt hatte".'

So bindet das Leben die Gegensätze in Eins zusammen

und was bei Nietzsche unvereinbar als Herr und Sclave aus

einander klafft, das tritt hier als Vergangenheit und Gegen

wart eines und desselben Geschöpfs in organischen Zu

sammenhang.

Aber es kommt auf diese Unterscheidung überhaupt nui

wenig an. Die Hauptsache, die man festhalten muß, ist, daß

ein sittliches Werthurtheil überhaupt nur dann und da ab

gegeben wird, wo Jemand etwas für gut erklärt, nicht weil

es ihm in der einen oder anderen Weise „gut thut", nicht

weil es ihm und seinen Bedürfnissen gut paßt, sondern weil

es ihm als recht, als sein-sollend, als an-sich«gut erscheint.

Woher aber dieses sittliche Werthurtheil des an-sich-

gut? Woher taucht es so sehr früh im Menschen und wo

her, in den Hauptzügen wenigstens, so sehr übereinstimmend

in den verschiedenen Menschheitsgruppen auf? Schon ein

älterer philosophischer Schriftsteller (Mutschelle, Philosophische

Abhandlungen. 1799) hat darauf hingewiesen. Entgegen der

landläufigen Auffassung, wonach bei den verschiedenen Völkern

die widersprechendsten Urtheile über Sittlichkeit herrschen sollen,

*) Für gut in den elfteren beiden Beziehungen brauchen wir auch

die Ausdrücke „angenehm" und „zweckmäßig". Indessen ist es all

gemeiner Sprachgebrauch für etwas, das sich zweckmäßig erweist, zu

sagen „es paßt gut" und ebenso für das Angenehme in Bezug au,

die Empfindung des Subjects, von der Niehfche eben ausgeht, indem

er das Werthurtheil des Vornehmen, der sich wohl fühlt, zu Grund«

legt: „es thut gut".
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sagt er mit Recht: „Zeigt mir das Voll, das jemals gesagt

hat: es ist unrecht, es ist nicht gut, seinem Wohlthäter und

Helfer dankbar zu sein, es ist recht, den Armen todt hungern,

den Gedrückten sich todt quälen zu lassen, es ist nicht gut

und lobenswürdig, ihn zu retten u. s. w." Auch die neueren

völterpsychologischen Forschungen und die praktische Berührung

mit den verschiedensten Voltsindividualitüten zeigen immer

auf's Neue und befestigen die Wahrnehmung, daß die sitt

lichen Grundbegriffe, beziehentlich Werthurtheile auf einem und

demselben menschheitlich-gemeinsamcn Boden erwachsen sind.

Welches ist aber dieser Boden? Es handelt sich hier

darum, ein instinctives Wissen zu erklären. Die älteren

Ableitungen, die auf einen besonderen „Rechtssinn", eine be

sondere ..Rechtsvernunft" zurückgreifen, auch das Lotze'sche

„Vernunftgefühl", jene, wie Lotze meinte, „vielleicht eigen-

thümlichste und tiefste Offenbarung des menschlichen Geistes",

kommen hier nicht in Betracht. Sie sind alle zu complicirt,

sie erfordern zu viel Reflexion, Construction. Systematik,

geistige Verarbeitung, die wir gerade hier nicht voraussetzen

dürfen. Eine Naturstimme — und ein instinctives Wissen

ist eine Naturstimme — kann nur aus der Natur heraus

erklärt, beziehentlich abgeleitet werden.

Um diese Ableitung vornehmen zu können, muß man —

was bisher versäumt wurde — das Seinsollende zunächst

im Unbewußten aufsuchen. Da findet es sich, wenn man

den organischen Lebensvorgang, wie er sich im Geschöpf voll

zieht, in's Auge faßt. Dieser verfolgt unweigerlich, von

einem inneren Lebensgesetz beherrscht und getragen, ein und

dieselbe Tendenz: er sucht die Sicherung des materiellen

Lebensprozesses im Sinne dessen, was der Mensch „gesund"

nennt, herzustellen. Dies ist für ihn das Seinsollende. Um

die Gesundheit zu behaupten, oder, wo sie gestört ist, wieder

herzustellen, wird er aber fortwährend, wenn auch für uns

unmerklich — wir fassen nur die groben Wirkungen in's

Auge — auch den Selbstgiften, die auf ethischer Grund

lage im Menschen wuchern, entgegenwirken. Deren giebt es

eine ganze Reihe. Man darf mit gutem Grund annehmen,

daß, wie es im Volksmund heißt, der Neid dem Neidischen

am Leben zehrt. Ebenso wirken die ähnlichen, in Gift und

Galle getauchten Eigenschaften, wie Schadenfreude, Gehässig

keit, Mißgunst u. f. w. Unter allen Umständen wirken sie

gesundheitswidrig, sie sind Störenfriede der Gesundheit. Herz

losigkeit, Geiz u. s, w. trocknen die Lebensquellen aus, selbst

wenn die Träger dieser Eigenschaften es nicht bemerken sollten,

sie wirken gleichsam erkältend und verknöchernd, wie anderer

seits Herzlichkeit, Wohlwollen als Wärmequellen für das ge

summte organische System betrachtet werden können. Ver

trauen, Gewissenhaftigkeit fchaffen Ruhe — „ein gutes Ge

wissen ist ein sanftes Ruhekissen" — während Mißtrauen,

zügellose Begier, das Bewußtsein begangener Missethaten u. s. w.

Körper und Geist durch Ruhelosigkeit foltern und aufreiben.

Indem der Lebensvorgang darauf gerichtet ist, ein Gesundes

zu erhalten, oder wiederherzustellen, muß er daher noth-

wendigerweise diejenigen ethischen Momente im Menschen in-

direct (direct kann er es nicht), d. h. indem er sich gegen die

ihnen günstige, organische Disposition wendet, bekämpfen,

welche geeignet sind (wie Neid, Zorn u. s. w.) die Assimilirung,

den Stoffwechsel, die Blutbildung, die Nerventhätigkeit u. f. w,

ungünstig zu beeinflussen. Ich wähle ein sehr grobes Bei

spiel. Ich setze den Fall eines Trinkers, der durch die Leiden

schaft, der er fröhnt, seinen organischen Haushalt, indem

er ihn unmäßig beschwert und belastet, zerrüttet. Die

Tendenz des Lebensprocefses wird dahin gehen, den Trinker

gewissermaßen vor sich selbst zu beschützen (ob mit Erfolg,

steht natürlich dahin), indem er der organischen Disposition

entgegenwirkt, auf welcher bei ihm die Neigung zum Trunk

üppig wuchert. Und ganz ähnlich verhält es sich auch da,

wo es sich um rein ethische Momente, wie Neid, Schaden

freude, Zorn u. s. w. handelt.

Man kann also gewissermaßen von dem Wissen eines

Seinsollenben in dem Unbewußten der organischen Ver

richtung sprechen, und zwar ist dieses Seinsollende ein un

verändert sich gleichbleibendes, so unverändert, wie es die Ge

sundheit und was dazu gehört, auch ist. Von da ist nun

nur noch ein Schritt bis zu dem instinctiven Ueberzeugtsein

davon, daß alle Eigenschaften, die das gerade Gegentheil der

Selbstgifte darstellen, also Wohlwollen, Gerechtigkeit, Ge

wissenhaftigkeit, Güte, Edelmuth, Geduld, Freundlichkeit, Teil

nahme u. f. w. das Seinsollende, das Rechte, das Ansich- Gute

darstellen. Dieser Schritt wird gethan durch eine psycho-

ethische Reflexbewegung. Was der physische Organismus

als das, was sein soll, herzustellen sich bemüht, das reflectirt

sich in der Anschauungswelt des seelischen Organismus als

das Seinsollende, Rechte.

Das Zustandekommen der psycho-ethischen Reflexbewegung

setzt, trotz seines primitiven Charakters, eine gewisse geistige

Capacität voraus, kann also bei gänzlich rückständigen

Volksindividualitäten und Individuen auch ausbleiben oder

sich wenigstens sehr spät entwickeln. Ihr Vorstellungs-

kreis erweitert sich anscheinend in Bezug auf gut nicht über

sinnlich-gut oder zweckmäßig-gut, eine Vorstellung von sitt

lichgut, an«sich-gut fehlt. Dieser Fehlbetrag wird aber nicht

etwa durch eine anders geartete Auffassung von sittlich-gut,

recht u. f. w. ersetzt, so daß sich hier Gegensätze schieden,

sondern das Fehlen ergiebt eben nur eine leere Stelle, ein

Nichts. Das Verhältniß ist also so aufzufassen: es entsteht

in der Begriffswelt des seelischen Organismus in Bezug auf

sittlich-gut entweder überhaupt nichts — v»on,t — oder es

entsteht ein wesentlich Uebereinstimmendes, als Reflex des zu

Grunde liegenden organischen Processes. Von ihrer Um-

werthung kann seiner ganzen Natur nach gar nicht die Rede

sein. Das ist, abgesehen von allem Anderen, der Grund

fehler bei Nietzsche.

Es ist schlimm, wenn das instinctmäßige Rechtthun,

etwaGoethe's „Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange«."

sich abschwächt, und ein Wissen des Rechten, dem aber das

Thun nicht mehr entspricht, an seine Stelle tritt; schlimmer

noch ist es, wenn auch dies instinctive Wissen, das zwar nicht

die Kraft eines lenkenden Steuers, aber doch die eines Anters

besitzt, angetastet und erschüttert wird. Nietzsche's glänzende

Rhetorik hat viel dazu beigetragen. Die Staubwolke, die er

mit seiner Umwerthung aufwirbelte, war — wir haben es

Alle erlebt — außerordentlich groß. Und zwar war es ge

wissermaßen wie die Staubwolke eines hochherrschaftlichen

Wagens, gezogen von einem vornehmen, schnaubenden Ge

spann, welches vorbeisaust, die niederen Sterblichen, die ihm

kaum mit den Blicken folgen konnten, staunend und betäubt

und außerdem auch noch bestäubt zurücklassend. War es

wirklich so? War wirklich der durch die Cultur aus dem

ursprünglichen Raubthier zu einem „Hansthier" gezähmte,

d. h. der „zahme Mensch" nur der „heillos Mittelmäßige?"

Sind Mitleid, Demuth, das warme Herz u.s.w. nichts als

Vorschriften einer Nützlichkeitsmoral? Ist es „zu Ende mit

dem Menschen, wenn er altruistisch wird", ist „schädlicher als

irgend ein Laster, das Mitleiden der That mit allen Miß-

rathenen und Schwachen" u. s. w. Ist es wirklich so? Zwar

hatten wir Alle gelernt und waren in uns aufgenommen:

Edel sei der Mensch.

Hülfreich und gut!

Denn das allein

Unterscheidet ihn

Von allen Wesen,

Nie wir leimen.

Aber schließlich hatten wir das doch nur nachgesprochen, nach

gebetet, — einem Grüßeren allerdings, wie es uns vorkam,

aber tonnte nicht auch dieser Größere schon einer der „heil

los Mittelmäßigen" gewesen sein? Wir hatten im Grunde

doch nur als selbstverständlich angenommen, was uns selbst»
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verständlich erschienen war. Aber der Schein kann täuschen

und das Selbstverständliche wiegt nicht schwer, wo es sich

um Gründe und Beweise handelt. Wo war der stichhaltige

Gegenbeweis, welcher Nietzsche entgegenzuhalten war, wenn

er uns versicherte, daß wir uns bisher sämmtlich in unseren

Werthurtheilen von gut und nicht-gut getäuscht hatten? Dieser

tan« meines Trachtens nur geführt weiden, wenn man, wie

ich es versucht habe, das anscheinend Selbstverständliche als

psycho -ethische Reflexbewegung eines organischen Lebensvor

ganges nachweist, der sich selbst als naturnothwendig bezeugt.

Wenn irgendwo, so ist der Instinct da unfehlbar, wo er nur

den Lebensgedanken, in dem Alles beschlossen ist, ausdrückt.

Nietzsche erlag einem schweren Geschick, indem es ihn

drängte, den Naturinstinct zu corrigiren und ihn gleichsam

zu übertrumpfen. Indem er sich vermaß, eine Umwerthung

der ein für allemal feststehenden sittlichen Werthnrtheile der

Menschheit in Angriff zu nehmen und zu verkünden, löschte

er den Naturinstinct aus. An seine Stelle trat ein Leucht»

thurm des Aberwitzes, dessen unsicherer Schein in dem klippen

reichen Meer ihn erst als Denker und dann als Mensch

scheitern ließ.

Literatur und Aunst.

Fleiligiath's Prosa.

Von Dr. Venkert (Gütersloh).

Der Stil ist der Mensch selbst. Wenn wir nun dieses

Wort Baffon's auf Freiligrath anwenden, auf den Prosa

darsteller Freiligrath; welches ist das Ergebniß? Gestehen

wir es nur, von der Prosa dieses unseres Dichters wissen

wir ebenso wenig wie die meisten von Klopsiock's „Messias".

Die relativ bekannteste Prosaschrift, die Freiligrath's Namen

mitträgt, ist das Geschenk-Werk, „das malerische und roman

tische Westphalen." Mit theuren Londoner Stahlstichen aus

gestattet, in schön gepreßtem Leinwanddeckel, hat es sich in gar

vielen westphälischen Familien eingebürgert, wo es dann in

der guten Stube neben manch' anderem Prachtwerk deren

Loos eines ungestörten Stilllebens theilt. Wahrend die erste

Ausgabe, Leipzig, 1841, als von Ferdinand Freiligrath und

Levin Schücking ausgehend bezeichnet wird, tragen die zwei

folgenden den Titel richtiger in umgekehrter Namenfolge.

Denn mehr als das Einleitungsgedicht „Freistuhl zu Dort

mund", und einen „Westphalenbogen", nach Freiligrath's

eigenem Ausdrucke, verdankt das Wert Freiligrath's Feder

nicht. Ja, die Bücher haben ihre Schicksale oft nicht weniger

eigenartig als die der Menschen.

„ . . . Den Boden wechselnd, die Gesinnung nicht,

Wählt er die rothe Erde für die gelbe!

Die Pnlme dorrt, der Wüstenstaub verweht:

An's Herz der Heimath wirft sich der Poet . . ."

So heißt es in jenem Gedicht, und die Briefe aus jener Zeit

sind voll Begeisterung von der Idee, seine „Westphälische

Hcimath" würdig zu beschreiben. Wie Zimmermannes „Münch-

hauscn" dazu die erste Anregung gegeben, so war auch dieser

es, der ihn zur Ausführung seiner Absicht beglückwünschte

und ermuthigte (Brief vom 25. April 1839). Und am

7. September des folgenden Jahres schreibt Freiligrath an

Levin Schücking, „den Freund mit den Gespensteraugen":

... Du kannst das Ding besser als ich. Du hast in jeder

Beziehung mehr das Zeug dazu, hast mehr Kenntnisse, mehr

Begeisterung , . ." So ging das Werk in die Hände des

trefflichen Schücking über. Es blieb dieses der erste und

einzige Versuch Freiligrath's, ein größeres Prosawerk zu

schreiben. Fehlte ihm einerseits die wissenschaftliche Durch

bildung, wie er häusig genug in Prosa und Versen klagt,

seinen ihm aufgedrängten Beruf als Kaufmann verwünschend:

andererseits war es vor Allem auch das Unvermögen, fein

Können zu zwingen in den vorgeschriebenen Rahmen, und

nun gar zur Prosa. Selbst jenes Eingangsgedicht hatte ihm

saure Mühe gemacht; wie Buchner (Ferdinand Freiligrath I,

S. 320) belichtet, wurde manche Strophe wohl zehn bis

zwölf Mal umgearbeitet. Und nun die Prosa des einen

Bogens selbst, die als Einleitung des Werkes gedacht, eine

Beschreibung der Porta Westphalica giebt. „Sehr jugendlich"

nennt sie sein Freund Matzerath, einen „mehr begeistert

schwärmenden als geschichtlichen Aufsatz" Büchner, „eine

Stilübung" der Verfasser selbst in einem Briefe vom 7. De-

cember 1839. Mit dem Auge des Malers, des Dichters, er

faßt er das darzustellende Bild, indem er den Leser auf die

Weserbrücke in Minden führt, mit dem vollen Blicke in die

Westphälische Pforte. Durch wenige markige Striche zaubert

er uns den Reiz, der über der Landschaft ausgegossen liegt,

im Maienmond, vor die Seele. Er führt uns die Höhe des

Wittekindsberges hinan, auf die Zinne des Thurmes und

weist uns alle die Schönheiten ringsum, den Strom, die

lachende Ebene, den starren Bergrücken, einem Niesenrossc

ihn vergleichend, das er zur Nordsee in die Schwemme reiten

möchte. Ein farbenprächtiges kleines Bild, in kecken Zügen

hingeworfen, durch kühne Vergleiche belebt, ganz in der Manier

Freiligrath's. Die in einer Einleitung erwarteten geschicht

lichen Ausführungen beschränken sich auf gelegentliche An

deutungen, überwuchert von „lyrischer Ierflossenheit", den

Schluß bildet eine etwas erzwungene Ueberleitung, die Her

ausforderung des Dichters des Weserliedes, der ihn nicht

lange vorher bitter gekränkt hatte, zum ehrlichen Turniere.

Dem Inhalte entspricht auch die Form. Wie der

„Dichter" schon nicht selten der Fülle der auf ihn eindrin

genden Eindrücke erliegt, zum Nachtheile der Durchsichtigkeit

seiner Dichtungen, so auch hier der Prosadarsteller. Die

Freude an der Schilderung führt zur Vernachlässigung des

Sachlichen sowohl, als auch der Form. Es quillt und sprudelt

hervor unaufhaltsam, als Ausstuß der unmittelbaren An

regung: ein mannigfaltiges und farbenprächtiges Bild, aber

ungeordnet. Daher die nicht endenwollenden Sätze von 10.

15 bis 20 Zeilen mit langathmigen Einschachtelungen, wenn

ein neuer Gedanke oft fernabliegend, sich hervordrängte, um

selbst wieder einem Anderen den Platz zu räumen. Daneben

stehen, starren Marksteinen gleich, knappe Ausrufe des Ent

zückens, trockene Aufforderungen zum Wiederbeginne des

athemlosen Laufes. Es ist in der That eine „jugendliche"

Prosa, wie sie unmittelbar aus dem Gefühle des Darstellers

sich ergab. Und hätten wir keine anderen Prosaschrifteii

Freiligrath's: sein Können als Darsteller in ungebundener

Rede wäre nicht gar hoch anzuschlagen.

Da ist nun ferner eine „Erzählung", unter dem Titel

„Nachgelaffenes von Ferd. Freiligrath", von der Gattin des

Dichters herausgegeben, die stets eifrig, liebevoll über des

Dichters Ruhm wachte. Die treue Lebensgefährtin folgte erst

vor Kurzem, 23 Jahre später, ihrem Manne im Tode nach.

Bis dahin ruhte die Novelle „Der Eggesterstein" in dem

„Mindencr Sonntagsblatt" vom Jahre 1831, einem winzigen

Provinzialblättchen recht dürftigen Inhaltes. Sie war da

mals von dem jugendlichen Dichter als Preisschrift einge

sandt und hatte dem Verfasser eine goldene Busennadel alt-

ersten Preis eingetragen. Dieser Erfolg aber hat Freiligrath,

ebenso wenig wie die wiederholte Aufforderung der Dichterin

Elise von Hohenhausen, sich der Novcllenliteratur zuzuwenden,

nicht zur Selbsttäuschung verleiten können. Er ist nie auf

dieses Gebiet zurückgekehrt. Ja in einem Briefe an Marikel

vom Jahre 1832 äußert er: „ . . . Besonders auf einen Ver

such in der Novelle sehe ich jetzt herzlich beschämt zurück..."

— die Erzählung, die zum Gegenstände jene heimathlichc

Sage hat, nach welcher der Teufel die Ausführung der be
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rühmten Skulpturen und der Kapelle*) in den Externsteinen

bei Detmold zu verhindern sucht, weist alle Merkmale einer

Jugendarbeit auf. Sie kann demnach für die Beurtheilung

von Freiligrath's Prosa nicht wesentlich in Betracht kommen.

Die phantastisch-romantische Art, die im „Moos-Thee",

dem Gedichte des Sechzehnjährigen, dem eisten seiner ge

sammelten Dichtungen, den Leser zum ersten Male in ferne

Welten führt, den eisigen Norden, in die sonnedurchglühte

Wüste, dort wie hier gleich heimisch: jene Art beherrscht auch

den an und für sich einfachen Stoff der Erzählung von den

Eggestersteinen. Und das ist charakteristisch; der Dichter in

seiner Eigenart verleugnet sich auch hier nicht. — Nicht ohne

Geschick ist die Composition, wenn wir von dem phantastischen

Beiwerke z. B. jenes „höllischen Bacchanals" auf dem Blocks

berge, der »Hexenküche" u. A. absehen.

Was für uns hier in Betracht kommt, die achtungs-

werthe Handhabung der Sprache mit ihren kühnen Bildern

und Vergleichen, ja, die selbst vor Neubildungen nicht zurück

schreckt, sie verrcith neben der Plastik der Darstellung den

späteren Meister in der Form, freilich noch nicht nach den

Forderungen einer clafsischen Prosa. Immerhin dürfen wir

auf sie anwenden, was der Dichter bei seiner sonst bei

spiellosen Bescheidenheit und strengen Selbstkritik in Bezug

auf feine Iugendgedichte äußert, denen er bekanntlich zum

größten Theile die Aufnahme in seine Werte versagte. Als

ein Freund ihn im Jahre 1871 anging, die Soester Iugend-

dichtungen zu veröffentlichen, schlug er dieses Ansinnen ab,

jene „Exercitien" der Oeffentlichteit zu übergeben — und

doch befinden sich darunter lebensfrische, reizende Gedichte

—, hinzufügend- „ . . . Sprache und Form Hab' ich — schon

damals, zu meiner eigenen Verwunderung heute nach mehr

als 40 Jahren, leidlich genug beherrscht." — Eine größere

Bedeutung freilich dürfen wir nach dem Gesagten dieser

jugendlichen Prosaschrift nicht beimessen.

Weder Romane, noch größere wissenschaftliche Werke

sind aus Freiligrath's Feder geflossen. Wie er von den

„Romanschreibern" selbst nicht viel zu halten scheint (Brief

vom 1. 9. 1839), so hat er andererseits den Vorsatz, die

unterbrochene Gymnasialbildung zu vervollständigen, „ein festes

Studium zu tractiren", nie Gelegenheit gefunden, auszuführen.

Durch eine alles verschlingende „Lesewuth" sammelt er, wenig

geordnet, eine Menge Wissensstoff; durch eisernen Fleiß hat

er es bis zu völliger Beherrschung der beiden neueren Sprachen

gebracht, und so wurde er einer der besten Uebersetzer eng

lischer und französischer Dichtungen. Für die Beurtheilung

seines Könnens als Prosadarsteller bleiben demnach nur noch

die Briefe übrig, von W. Buchner in zwei Bänden zusammen

gestellt. — Es giebt gewiß einen clafsischen Briefstil, so u. A.

den der Marquise L^vigne (f 1696). Ebenso sicher aber

ist es von vornherein, daß Freiligrath's Briefstil seiner Eigen

art, seinem ganzen Wesen nach einen von dem jener völlig

verschiedenen Charakter haben muß.

In erster Linie war Freiligrath das Briefschreiben

Herzenssache gleich seinem Dichten. Das beweist außer dem

Inhalte die Peinlichkeit, mit der er seinen weitverzweigten

Briefwechsel behandelte, selbst in der Form. Zum Bricf-

schreiben bedurfte er der völligen Sammlung. Daraus ergab

sich bei dem Hin- und Herfchwanten seiner Stimmung, na

mentlich in der Zeit bis 1841, bevor er durch seine Ver

bindung mit der vortrefflichen Ida Melos durch Gründung

eines eigenen Heims selbst mehr Stätigkeit erlangte, nicht

selten eine Entfremdung von wohlmeinenden Freunden, so

u. A. von dem edlen Chamisso. Oft schwer erst fand Freilig

rath diese ihm nothwendige Sammlung; und nicht selten

hatte dann der Tod, wie in dem angedeuteten Falle, einen

') Jene hat bekanntlich u, A. schon Goethe besprochen nach einer

Darstellung Nauch'3 („Ferneres über Kunst 1824"). Gegründet ist jene

Kapelle als „Heiliggrabkaftelle' im Jahre I1 15 vom Moster Abbinghof

in Paderborn. 2ic diente als Wnllfahrtslapelle.

Ausgleich unmöglich gemacht. Jene Stimmung, die das un

sterbliche „O, lieb', so lang' Du lieben kannst . . ." hervor

brachte, durchweht auch nicht selten seine Briefe. „ . . . . Man

kann dann — in der Gereiztheit — beim besten Willen nicht

zu einem heiteren Worte an einen fernen Freund gelangen,"

„ . . . . Was kommt Einem manchmal nicht Alles dazwischen,

wenn man eben im Begriff steht, Briefe . . . endlich abzu«

machen! Habe Nachsicht und zweifle niemals an meiner

Gesinnung!" (B. aus d. I. 45 und 55). Auch klagt er sich

häufig wegen seiner aufbrausenden Gemüthsart, seiner Rau

heit an, selbst wieder einlenkend. Bezeichnend für seine Auf

fassung über den brieflichen Gedankenaustaufch ist ferner,

was er von Untel aus an Valling schreibt (Aug. 40), ihn

zu einem regelmäßigen Briefwechsel auffordernd. Er aber

folle sich „über das Niveau einer alltäglichen Klatsch- und

Neuigkeitsconespondenz erheben und das Tiefere und Innere

ihrer Naturen zum Ausdruck bringen."

Nach diesen Andeutungen dürfen wir demnach etwas

Tieferes in Freiligrath's Briefen suchen, als das liebens

würdige Geplauder jener Französin, der „Briefmarquise",

die in aller Hast (In, driäe zur le cuu) ihre Zeilen hinzuwerfen

pflegte, bietet. Somit dürfen wir denn auch Freiligraths

Briefe als Grundlage betrachten, auf der sich ein Urtheil

über sein Können in der Prosadarstellung finden läßt.

„ . . . . Drachenfels und Rolandseck schauen durch den

Duft der Frühe auf meinen Schreibtisch, der Rhein rauscht

mir seinen ersten Morgengrnß, und ein Prozessionsnachen

mit rother Fahne gleitet singend dicht unter meinem Fenster

den Strom hinab . . . ." Diesem kleinen „Gedicht in Prosa",

an Adelheid von Stolterfoth gerichtet (1837), ließen

sich leicht eine ganze Reihe zugesellen. Dahin gehören auch

u. A. die an Immermann gerichteten Schreiben, voll Be

geisterung für dessen „Münchhausen" wie zugleich für das

durch Jenen angeregte Westphalenwert, das, wie wir hörten,

nicht zur Durchführung gelangte. — Es sind Miniaturbilder,

jene Art Briefe, jeder für sich ein lebensvolles Ganze, das

wir lieber für sich sehen als wenn sie als nüchterner Nieder

schlag in jenem Werke zusammengedrängt wären.

Hauchen sie nicht den Frühlingstrost in die kranke Brust

des Freundes (Ierrontrop), die folgenden Zeilen? .... „Weißt

Du noch, wie wir oft auf den sauften Wällen den kommenden

Frühling begrüßt haben? O. dieser erste milde Strahl der

Sonne, dies erste Knospen der Büsche! — Das Land mit

seinen grünen, turzhalmigen Kornfeldern athmet frisch und

lau in die graue Stadt hinein. — Schon jetzt mein' ich,

denk' ich an solchen Tagen immer zuerst an Dich, und mal'

es mir aus, wie Du nun hinausgehen, und Dich des Lächelns

der Sonne und des Thauens, des Eises und des lauen

Hauches des ThlUwindes — freuen wirst. ..." — Edle

Menschlichkeit leuchtet aus jeder Zeile, jener Grundzug seines

Charakters, die stets den natürlichsten und treffendsten Aus

druck zugleich findet, nicht selten zu poetischem Schwünge sich

erhebend. Da ist kein Wort, das wir missen möchten, durch

ein anderes ersetzt oder eine andere Stelle ihm angewiesen

sehen möchten. Als der unglückliche Maler Schlickum, der

Freiligrath als Zeichner für das Westphalenwert auf seiuen

westphälifchen Streifereien begleitet hatte, sich aus bitterer

Noth im Jahre 1870 in Verlin das Leben genommen, da

ist es unser Dichter, der sogleich für die mittellos Hinter

bliebenen durch einen Aufruf eintritt. An Stumpf schreibt

er die schlichten, tief empfundenen Zeilen: „ . . . . Einen

treueren, fleißigeren, anspruchsloseren, braveren Menschen gab

es nicht. Und nun, nach einem langen arbeitsvollen Leben,

dem kein Makel anhaftet, diefcs Ende! Es ist nun durchaus

nothwcndig, daß die alten Freunde etwas für die Hinter

bliebenen thun." Liegt die Bedeutung von Lesfing's Prosa in

der Subtilität des Ausdruckes, dem logischen wie gramma

tischen Zwange: Freiligrath's Rede, dem Stoffe entsprechend

naturgemäß ungleich leichter, packt durch ihre Natürlichkeit
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und innere Wahrheit, in deren Wesen Durchsichtigkeit und

Klarheit begründet liegen. Er, der treffliche Ueberfetzer, der

Meister der Form sowohl wie des Ausdruckes in der ge

bundenen Rede, oft gewaltig in seinen Bildern, kühn bis

hart an die Grenze des Erlaubten in seinen Vergleichen: in

seiner Briefprosa redet er die Sprache des Herzens, die stets

den natürlichen, rechten Ausdruck ungesucht findet. In ihr

webt ein tiefes, im Grunde weiches Gemüth mit all seinen

Tugenden und Schwächen, lebt ein fester, unbeugsamer

Wille. — Und eben, weil er das ,tmruo 8ura . . .- nicht

verleugnet, niemals verleugnen will, macht uns seine Dar

stellung um so liebenswerther wie den Darsteller selbst; denn,

mit Lessing zureden, „dem Menschen ist ein Mensch noch immer

lieber als ein Engel." Es stießen demnach natürlich nicht

alle seine Briefe gleich den angeführten, Abbilder einer spiegel

glatten Seele, ruhig erhaben, warm und erwärmend dahin;

keiner aber unter ihnen haucht jenen erkältenden Reif aus

nach Heinescher Art, die ein dauerndes Gefühl der Bitterkeit

erzeugt.

Wie es ehrlichen Naturen eigen ist, so zuckt es auch in

ihm nicht selten auf gleich einem grellen Blitze. „ . . . Auf's

Höchste indignirt über Heines freches Herunterreißen des

edlen Uhland". schreibt er im Mai 36 an Chamisso, zwei Jahre

später an Merilel in fast noch schrofferer Form überDingelstedt,

dessen „Gewäsch" ihn tief gekränkt. Besonders die Zeit von

seinem Soester Aufenthalte an (1825) bis in die Unkelei

Periode, wie erwähnt, ist reich an grilligen, weltfchmerzlichen

brieflichen wie ja auch poetischen Auslassungen; es war seine

„Wertheistimmung". Seine gesunde Natur überwand sie,

und so ist denn auch stets sein Zürnen nie von langer Dauer.

Niemals erniedrigt er sich zu der Bosheit eines Heine.

Einmal ausgesprochen, ist das herbe Wort auch meist schon

vergessen, bereut. Nicht selten auch lenkt eine scherzhafte

Wendung versöhnlich ein, und dann stießt die Rede wieder

ruhig dahin, behält auch wohl den humorvollen Ton bis

zum Schlüsse bei. So bilden denn auch diese Briefe ein

harmonisch abgeschlossenes Ganze, bald dem bewegten Meere

gleich auf und abwogend, niemals aber die Ufer überspülend,

ein Bild wüster Zerstörung hinterlassend, bald wieder ruhig

dahinfließend oder ganz in Scherz sich auflösend.

Stets gewähren die Briefe Freiligrath's ein treues Bild

Bild des ganzen Menschen, voll männlicher Offenheit, frei

von jeder das Gemüth vergiftenden Bitterkeit. — Seelengute

Gemüthsart, wahre Menschlichkeit, gepaart mit echter Be

scheidenheit, die in der rückhaltslosen Anerkennung fremden

Verdienstes sich darthut, neben einem festen Willen, der nicht

selten in schroffer Form hervortritt, und ein gesunder, alle

Unebenheiten ausgleichender Humor: Das sind, meine ich,

die wesentlichen Momente in Freiligrath's Briefprosa, die wir

als treibende Kräfte stets herauslesen.

So konnte denn mit Recht die Zusammenstellung von

Freiligrath's Briefen durch W. Buchner als eine Darstellung

des Werdeganges des Dichters wie des ganzen Menschen be

zeichnet weiden. Die Lectüre bietet immer wieder neue Reize;

sie erfrischt durch die innere Wahrheit, Einfachheit, Durch

sichtigkeit und Originalität.

Neue französische Romane.

Von A. Vrnnnemann (Dresden).

Eine Reihe sehr beachtenswerther französischer Romane

und darunter keine einzige Ehebruchsgeschichte! Es ist dies

ein Umstand, der mit Freuden selbst von den Franzosen be

grüßt wird, denn man ist dieses Themas nachgerade über

drüssig geworden und hat sich um Wichtigeres zu bekümmern,

als um die Liebeshändel der oberen Zehntausend. Politische

und sociale Fragen stehen im Vordergrund des Interesses.

Während die Einen, darunter der Verherrlicher der „Nuer^ie

Nationale", Maurice Barrss, dem Nationalismus das

Wort reden und ihre Landsleute wieder einmal hinter die

chinesische Mauer der geistigen Abgeschlossenheit von allen

Völkern verschanzen wollen, wenden sich die bekannteren

Autoren, Zola, France, Bourget, Marcel Prsvost, der

ganzen Menschheit zu; die beiden Letzten sogar sind durchaus

kosmopolitisch geworden. Allen voran steht Emile Zola,

der sich wunderbar verwandelt hat. Nachdem er auf rein

experimentale Weise die Naturgeschichte der Menschennatur

und nur zu oft die der menschlichen Bestie geschrieben, nach

dem er als kühner Zerstörer der haltlos gewordenen Stützen

der alten Culturwelt aufgetreten, erhebt er sich in seinen

beiden letzten Werken, „Fruchtbarkeit" und „Arbeit", den

ersten Theilen der geplanten „Vier Evangelien", zum socia-

listischen Propheten, der den Menschen n, priori ihre Pflichten

gegen die Gesellschaft vorschreibt; und offenbart sich ,n „Ar

beit" als reinster Utopist. Dieses ließ sich voraussehen.

Wer die gewaltigen Zusammenbrüche verfolgt hat, die uns

Emile Zola in den drei „Romanen der Städte" schilderte:

den Zusammenbruch des Wunderglaubens, „Lourdes", den

Zusammenbruch der katholischen Hierarchie „Rome", und

den Zusammenbruch der christlichen Barmherzigkeit, „Paris",

wer ferner die herrlichen prophetischen Worte von der Jugend

gelesen*), die nach aller Verzweiflung über die Verderbtheit

der morsch gewordenen Culturwelt auf die verborgenen Lebens

und Zukunftsquellen in den Laboratorien und Studierstuben

von Paris hinweisen, mußte von einem so starken und kühnen

Geist wie Zola auch den Wegweiser zu einer Erneuerung

der Welt durch Liebe und Wissenschaft erwarten.

Die „Vier Evangelien" sollen Zola's Religion der

Zukunft offenbaren. Es erschien zunächst „F6condit6",

ein stark moralisirendes Buch. Zola will hierin die Menschen

von dem Wahn befreien, daß in ihrer Verminderung und

Verfeinerung das Heil der Zukunft liege, und singt ihnen

in einer Art Parabel eine gewaltige Hymne auf die ewig

fruchtbare Natur, indem er jeden neu entsprossenen Keim als

einen neuen Segen preist. Er predigt das Heil durch die

gesunde Vermehrung der Völker und zeigt ihrem Ueberschuß

Wege zum Fortkommen durch Colonisationsbestrebungen. Also

das erste der vier Evangelien: Verherrlichung der starken,

rastlos Leben spendenden Natur. Der zweite Theil, „Tra-

vllil" (in deutscher Übersetzung bei der Deutschen Verlags-

Anstalt, Stuttgart, erschienen; 2 Bände), singt das Hohelied

der Erneuerung und Erlösung der Menschheit durch die Arbeit,

der Alle unterworfen fein müssen, bei der sie jedoch zu gleicher

Zeit volle Muße haben, sich zu unterrichten und zu erholen.

Die Arbeit besteht, aber in niedriger, entwürdigender

Form. Sie wird durch den Egoismus, identisch mit dem

Kapitalismus, schmachvoll ausgebeutet. Der Egoismus muß

vernichtet werden. Das sind Zola's Grundgedanken zu der

neuen socialistischen Parabel, die er uns giebt. Eine ge

rechtere Werthung der menschlichen Arbeit und in Folge

dessen eine Umgestaltung der gegenwärtigen entwürdigenden

Verhältnisse erstrebt Lukas Froment, ein junger Ingenieur

und Sohn eben jenes Pierre, der in den „Drei Städten"

die drei Stützen der alten Culturwelt in sich zusammen

brechen sah. Lukas hat die vom Kapitalismus ausgesaugte,

in entsetzlichem Sclaventhum schmachtende Arbeiterschaft eines

Stahlwerks kennen gelernt, das der Volksmund mit dem

*) „Mitten in den traurigsten Zuständen der Ungerechtigkeit und

Corruvtion sitzt die wahre Jugend, die man nicht lennt, in den Schulen,

Laboratorien und Bibliotheken; diese Jugend arbeitet: sie wird den

Morgen herbeiführen . . . diese Jünglinge gehen mit dem Jahrhundert.

Sie haben kein« einzige seiner Hoffnungen verworfen und schreiten, ent-

schlössen, die Arbeit ihrer Vorläufer fortzufetzen, immer mehr der Freiheit,

immer mehr dem Lichte entgegen."
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Namen „Hölle" belegt hat, und sinnt auf Hebung der socialen

Mißstände, auf einen gerechteren Ausgleich zwischen Arm und

Reich. Da fallen ihm Fouriei's Schriften in die Hand.

Hingerissen von dem Plan der idealen Vereinigung von

Capital, Arbeit und Talent beschließt er, den Zutunftsstaat

Fourier's in einer neuen Fabrikanlage zu verwirklichen. Der

Zufall ist ihm günstig. Es bietet sich eine tressliche Gelegen

heit; Lukas erwirbt eine alte Fabrik in der Nähe der „Hölle" ;

ein Freund, ein erfindungsreicher Kopf, befaßt sich in genialer

Weise mit den maschinellen Einrichtungen, und bald ist eine

gutgehende Fabrik von eisernen Schienen und Trägern, Ar»

beiten des Friedens, im Gange, während die „Hülle" Kriegs

material liefert. Gegründet ist das Unternehmen auf das

Genossenschafts- System; das Gemeindehaus verwirklicht das

Phlllansterium Fouriei's; ein gemeinsamer Antheil am Gewinn

sichert allen Arbeitern sorgenfreie Existenz, directer Bezug der

Consumenten vom Producenten verbilligt das Leben; bei der

Kindereiziehung, der Ehefrage, der Krankenpflege, bei Er

holungen und Zerstreuungen :c. werden im Wesentlichen die

Theorien Fourier's befolgt.

Festes Entschließen und energisches Handeln zeichnen

Lukas Froment aus. Die Liebe zu einem Proletariertind,

das sich ihm ergiebt, verzehnfacht seine Kräfte, er erkennt,

daß nur aus inniger Liebe die Kraft geboren wird, schöpfe

risch zu sein, die Welt zu erneuern. Das Thema der „Frucht

barkeit" klingt wieder an und vermählt sich zu kräftigen

Accorden mit dem Thema „Arbeit". Kühn setzt so der erste

Theil ein, reich an fortreißenden Stellen, die an die Größe

des einstigen Zola erinnern, Schilderungen der Stahlwerke,

des Arbeiterelends und vereinzelter Arbeitertypen. Prächtig

ist ihm die Zeichnung eines Töpfers gelungen, der, einsam in

einer Waldhöhle hausend, mit gesundem Instinct für das

Schöne, Meisterwerte der Volkskunst hervorbringt. Die Dar

stellung der corrumpirten Vertreter des Capitalismus ver

läuft, nach bekanntem Schema, sehr einseitig und ist die

schwache Seite dieses ersten Theils.

Die starke Seele Lukas Froment's, seine rastlose Schaffens

kraft, sein unerschütterlicher Glaube an die erlösende Kraft

von Liebe und Arbeit reißen uns mit fort; wir müssen ihm

unsere Sympathien schenken; groß, stolz und frei erscheint er

uns, wenn er mitten im Kampf mit seinen Widersachern

steht und sich glänzend gegen die feigen Intriguen der Bürger

schaft des Nachbarorts Beauclair vertheidigt, um als Sieger

hervorzugehen. Der Beweis ist erbracht, daß eine auf die

ideale Trilogie Fourier's begründete Fabrikanlage bestehen

kann; vielleicht schwebte Zola die von Godin im Departement

de l'Aisne in's Leben gerufene „8ooists äu ^»milisters

äs 6ui»e, ^88oei»tion enoxsi-ative 6u oapit»! et

äu trn,v»il" vor*), die als Zeugniß der Anwendbarkeit des

Fourier'schen Systems heute noch besteht. Sollte sich der

Naturalist Zola nicht mit diesen gegebenen Thatsachen be

gnügen und uns eine wahrheitsgetreue Schilderung von der

Leistungsfähigkeit und dem moralischen Niveau einer so ge

stellten Arbeiterschaft geben?

Aber Zola ist längst kein Naturalist mehr. Der einstige

Schöpfer des Experimentalromans machte nicht einmal den

Versuch, mit den menschlichen Leidenschaften im Fourier'schen

Zutunftsstaat zu experimentiren; er trieb nach Vernichtung

der Böcke, der Kapitalisten, die frommen Schäflein, die Ar

beiter, in ein Paradies unglaublicher Jugend und Seligkeit

hinein, dessen Schilderung, wie alle Schilderungen von Zu

ständen dauernder Glückseligkeit, zum Sterben langweilig wird.

*) Diese Fabrikanlage, die nur Fourier's kooperative Bestrebungen

verwirklicht , nicht aber seine psychologischen und metaphysischen Ideen,

deren Unanwendbarteit Godin eingesehen, besteht noch unter der Firma:

H,uoi«un« Il»,i8ou 6oäiu. Loeiöts äu i'kinilisttzre cl« 6ui»s De-

ssusun« A k!i«. K 6ui»s (H,i3u«), ^««oeilltion <iu 0«,pit,«,l «t <!u

1>n,vg,il. Sie beschäftigt über 2000 Menschen und liefert Heizvorrich-

tungen, Haus- und Küchengeriithe.

Innerhalb von kaum vier Generationen, so verkündet uns diese

Parabel, sind die elenden Arbeiter schöne tugendhafte Wesen

geworden; lein Unterschied der gesellschaftlichen Classen mehr.

Die Genossenschaftsanlage ist in's Riesenhafte gewachsen;

nachdem der letzte Ueberlebende der Capitalisten die „Hölle"

als unrechtmäßiger Weise erworbenes Gut den Arbeitern

Froment's zurückerstattet hat, schließt sich Fabrik an Fabrik

diesem an; die Landleute strömen ihm zu und verbinden sich

dem Genossenschaftsfystem; ein neues Beauclair erblüht.

Bald wird ganz Frankreich in eine gewaltige Genossenschaft

verwandelt werden, und weiter wird sich das Paradies er

strecken, die Völker vereinen und die ganze Welt umspannen.

Welch gewaltiger Flug des gigantischen Zola in eine un

geheuere, die Menschheit umfassende Symbolik! Aber daneben

tausend kindliche Einzelheiten: Arbeiten müssen die Leutchen

noch, doch die elektrischen Maschinen handhaben sich wie

Kinderspiel und da sie alle zwei Stunden wechseln dürfen,

ist die Arbeit eigentlich nur ein recht bequemes, abwechlungs-

reiches Vergnügen, eine der vielen Annehmlichkeiten, die sich

die Zukunftsstaatler leisten dürfen, und deren Schilderung

bis in die naivsten Kleinigkeiten uns der große Zola nicht

erspart. Freie Liebe ist gestattet, da jedoch die gemeinsame

Erziehung der Geschlechter schon frühe Neigungen erweckt, die

Gewähr für die Ewigkeit haben, fo ziehen die Meisten es

vor, dauernde Verbindungen einzugehen. Und so weiter mit

breiter Weitschweifigkeit, bis ein starker Band vor uns liegt.

Welch gewaltige Geistesarbeit zwingt in Nächten, wo der

Schlaf überwunden wird, die Naturkräfte zu folcher Dienst

barkeit! Welch phänomenale organisatorische und reformatorische

Thätigteit gehört dazu, seine Mitmenschen, besonders wenn

sie Physisch und moralisch verkommene Arbeiter eines Industrie-

districts sind, zu solchen Wundern von Tugend und Selbst

losigkeit umzuschaffen, und sie schaarenweise zu friedlicher,

neidloser Gemeinschaft zu vereinen! Welch gewaltige moralische

Arbeit muß ein Jeder an sich verrichten, um selbst unter glück

lichen materiellen Bedingungen vom Arbeiter der „Hölle"

zum idealen Bürger des Zukunftsstaats zu weiden! Von all'

dieser Arbeit erfahren wir Nichts in dem Buche, desfen Leit

motiv „Arbeit" ist, Nichts von der naturgemäßen, all-

mäligen Läuterung des Individuums wie der Gesammtheit.

Zola bekannte sich in „Paris" in hochherziger Weise zum

Vertreter der Evolution. Angesichts der Bombenwerfer ruft

ein greiser Gelehrter aus: „Bah, mögen sie sich verschlingen,

zerreißen; sie schlagen sich doch nur um Personalfragen in

dem gierigen Ehrgeiz, zu herrschen, über Macht zu verfügen.

Doch das hindert die Evolution nicht am Fortschreiten; es

hemmt keine Ideen, kein Vollziehen der Ereignisse. Ueber

alledem schreitet die Menschheit weiter."

Nun läßt er sie weiter schreiten, aber mit Siebenmeilen

stiefeln, und das vergällt uns die Freude an diesem so kraft

voll einsetzenden Werk. Als Parabel betrachtet verliert es

durch die abgeschmackten Einzelheiten, mit denen es den Zukunfts

staat schlaraffenlandmäßig herausputzt. Und schließlich —

liegt uns daran, eine Erfüllung von unseren gewaltigen

Romanheroen vorgeführt zu sehen, den Dichtertraum von

einem sehr anzuzweifelnden Zustand menschlicher Glückselig

keit? Werden wir nicht ganz anders gepackt durch die leben

dige Schilderung der sich treibenden, ewig vorwärts drängenden

Kräfte der Menschheit, die aus unbekannten Tiefen empor

strebend immer neue Vulkanausbrüche veranlassen, um Neu

gestaltungen und neue Werthungen zu schaffen? Lockt uns

gerade jetzt der Stillstand? Unseres Trachtens hätte ein

Mann wie Zola unter dem Thema „Arbeit" noch viel, viel

vom Kampfe zu erzählen, statt uns dieses nur wenig ge

lungene Bild des glücklichen Weltfriedens zu geben. Seine

große Einseitigkeit tritt auch gerade hier sehr schroff hervor,

die zu starke Betonung der materiellen Seite des Daseins.

Stellt sich mit Beseitigung aller wirtschaftlichen Nothstände

unbedingt auch vollkommene geistige und seelische Befriedigung
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ein? Warum nimmt das Zola n, priori an, statt es uns

auf „experimentalem" Wege zu beweisen?

Statt jeder kritischen Beleuchtung dieses socialistischen

Priesterthums, dem Zola neuerdings entgegenstrebt, führen

wir die Worte an, die Anatole France seinem Professor

Vergeret in den Mund legt: „Verlange nicht von mir, daß

ich prophezeihe! Nicht ohne Grund haben die Alten die

Gabe, in die Zukunft zu schauen, als die verhängnißvollste

Gabe des Menschen angesehen. Wenn es uns möglich wäre,

zu sehen, was kommen wird, so bliebe uns weiter Nichts

übrig, als zu sterben, und vielleicht sinken wir schon hin,

niedergeschmettert von Schmerz und Entsetzen. An der Zu

kunft muß man arbeiten, wie die Hochstuhlweber an ihren

Teppichen, ohne zu sehen."

„ÄlollZieur Lerßßiet », ?»ri8" vervollständigt die

Reihe von Zeitsatiren, die Anatole France, der geistreichste

unter den französischen Schriftstellern, innerhalb der letzten

Jahre veröffentlicht hat. Wir finden hier gleichwie in den

vorausgegangenen Bänden*) eine Reihe lose zusammenhängender

Bilder von dem politischen Treiben in Paris, dem sich mit

beißender Ironie durchsättigte Betrachtungen des Professors

Vergeret anschließen. Der uns Wohlbekannte hat seine Pro-

vinzstadt verlassen, um in Paris zu dociren, und kommt

gerade zur rechten Stunde dahin; er erschaut die armseligen

Menschlein, die er verachtet, auf einem gar tiefen Niveau: die

„Affaire" hat den rücksichtslosesten Parteienkampf entfesselt.

Nationalisten, Antisemiten und Dreysusards bekämpfen sich

mit allen Mitteln der angeborenen menschlichen Bosheit und

Niedrigkeit; daneben machen junge geckenhafte Alistotraten

unter dem Schutz schöner Frauen Propaganda für Präten

denten zum Königs« oder Kaiseithron. France kennt seine

Landsleute; die ganze elende Wirthschast der Spcculations»

wuth, der Ehren« und Ordensjägerei, des Nepotismus und

politischen Schmarotzertums gewisser Kreise der Pariser

Bourgeoisie mit ihren Mondaincs, die nicht viel besser sind

wie die Demi-Mondaines, und Alle um das goldene Kalb

Iuda's tanzen, enthüllt er mit schonungsloser Kühnheit.

Bisweilen erhebt er sich zu bitterer Anklage, bisweilen be

leuchtet er in anscheinend harmlosen Bildern durch ein paar

grelle Schlaglichter die hervorstechenden Schwächen des Pariser

Volkes und macht durch diesen Schlußeffect die beißende Satire

des Ganzen erst verständlich. Er erscheint dann als Gulliver, der

eine Weile belustigt dem Treiben und Mühen der sich wichtig

dünkenden Liliputaner zuschaut, um schließlich mit ein paar tref

fenden Worten die ganze Nichtigkeit dieses Treibens darzuthun.

Eine Probe mag hier für sich selbst sprechen:

„Reihenweise standen die Leute mit Packten beladen in

der Nähe des Bahnhofs, um die Ankunft des Präsidenten

zu erwarten. Es kümmerte sie nicht, daß sie den Zug ver

säumten, müde und hungrig waren. Ich aber war glücklich

zu constatiren, daß sich diese Leute fügsam zu Royalisten

ausbildeten, und daß der Pariser bereit dazu ist, seinen

Herrscher zu empfangen." Monsieur Bergeret in Paris

durchläuft alle Stadien des France'schen Geistes rückwärts

schreitend bis zum prächtigen alten Sylvestre Bonnard.

Zunächst ist es der „Geist, der stets verneint", der linkische,

schüchterne, einsame Gelehrte der Provinz, der sich nur wenig

Liebe zu erwerben wußte, nur eine Freude hat, alle Gegner

durch die Ueberlegenheit seines Geistes, die Schärfe seines

Spottes und seinen Alles zersetzenden Skepticismus zu schlagen.

Hie und da taucht das groteske Faunsgesicht des Abbe Ierüme

Coignard*) auf, jenes verbummelten Priesters des galanten

18. Jahrhunderts, besonders bei dem Cynismus, mit welchem

Liebesintriguen behandelt werden. Schließlich aber bricht

immer mehr der edle nachsichtige Greis Sylvestre Bonnard**)

*) Vergl. 1,«, Ü5ti«3«i-i« äs I», Nsins ?sä»uAu« u. l.«8

Oz>illi«u8 a« I'^dt>6 Serums (!oiFu»i<i.

**) Veissl. I^s erimo äs Lj-Iveütr« Lounkrä, ferner den

Artikel über Ä. France, Gegenwart vom 24. Juni 1899.

durch. Monsieur Vergeret ist ja älter und nun wohl nach

sichtiger mit den menschlichen Schwächen, ein echter Weltroeiser

geworden. Er erwartet nicht mehr viel Gutes von den

Menschen und von dem Leben, „m^is il laut beaueoup r>2r-

äonner 3, la nature." In weit höherem Grade als bei

seinem früheren Auftreten gewinnt der weise Gelehrte unsere

Sympathien.

Wie mild beurtheilt er in der folgenden Scene die an«

geborene Thorheit der Menschen:

M. Bergeret hat einen Tischler zur Aufstellung seiner

Bücherbretter kommen lassen. Der brave Mann ist Collectivist,

was ihn nicht davon abhält, recht vernünftige Gedanken aus

zusprechen, die unserem Professor wohl gefallen. Der Tischler

kennt weder Juden noch Christen, sondern nur gerechte und

ungerechte Menschen, und er glaubt einen künftigen Zustand

der Liebe und Gerechtigkeit. Niquet, Bergeret's Hund, bell:

den Handwerker grimmig an, und nachdem dieser sich entfernt,

giebt der Profeffor seinem zottigen Freunde einen energischen

Verweis:

„Du auch, armes schwarzes Wesen, übst den Cultus der

Großen, die Religion der uralten Feindschaft! Du auch

betest die Ungerechtigkeit an aus Hochachtung vor der gesell,

schaftlichen Ordnung, die Dir Dein Futter und Deine Hütt-

sichert! Auch Du läßt Dich durch Lügen verführen und

nährst Dich von groben Fabeln! Du auch hegst Rassenhaß,

grausame Vorurtheile, Verachtung der Unglücklichen! Ich

weiß, in Dir schlummert eine obscure Güte, die Güte Cali-

ban's. Du bist fromm, Du hast Deine Theologie und Deine

Moral, Du glaubst, recht zu handeln, doch Du weißt nichts.

Du bewahrst das Haus selbst vor Denen, die es vertheidigcn

oder schmücken. Dieser Arbeiter hat in seiner Einfachheil

bewunderungswürdige Gedanken; Du hast ihn nicht angehört.

Du hörst nicht auf den, der am besten spricht, sondern au'

den, der am lautesten schreit. Die Furcht, die unsere Ahnen

zum Götzendienst und zum Verbrechen trieb, wendet Dich von

den Unglücklichen ab und hemmt Dein Mitleid. Du siehn

die weise Gerechtigkeit wie eine Fremde an und kniest nieder

vor Deinen schwarzen Göttern. Du bewunderst die brutale

Kraft, weil Du weißt, daß sie die herrschende Kraft ist und

Du weißt nicht, daß sie sich verzehrt. Du weißt nicht, daß

alle Fesseln vor einer gerechten Idee fallen.

Du weißt nicht, daß die wahre Kraft in der Weisheit

beruht und daß die Nationen nur durch sie groß werden.

Du weißt nicht, daß das, was die Größe eines Volkes aus

macht, nicht das blöde Geschrei ist, was auf öffentlichen

Plätzen ausgestoßen wird, sondern der erhabene Gedanke, der

sich in irgend einer Mansarde verbirgt, und der eines Tages

hinausgetragen, das Angesicht der Welt ändern wird. Du

weißt nicht, daß Diejenigen das Vaterland ehren, die um

der Gerechtigkeit willen Kerker und Schmach und Verbannung

erduldet haben." (S. 94 und ff.)

An der Hand seines tiefen Gefühls für Gerechtig

keit und seiner Menschenliebe, die reicher und stärker ist,

als alle Verachtung, glaubt M. Bergeret trotz aller Er

bärmlichkeit, die ihm täglich vor Augen tritt, an die

Vervollkommungsfähigteit der Menschheit. Nicht, wie die

Nousseaujünger an ihre ursprüngliche Güte, die nur eine

ungerechte Gesellschaft unterdrückt hat, sondern an ihr all»

mäliges mühsames Heraustreten aus dem Zustand der an

geborenen Barbarei. Die Zeit, in der alle Menschen sanft»

müthig und wohlwollend sein werden, hält er noch für sehr

fern; lange noch werden sie sich um des Lebens Güter lx-

tampfen und diese sich wie gierige Bestien entreißen, aber er

glaubt, „daß die Menschen weniger reißend und weniger clcnd

sein weiden, wenn der Fortschritt der Industrie eine Läute

rung der Sitten hervorgerufen haben wird". „Aller Fort

schritt ist ungewiß und langsam und von vielen Rückschritten

begleitet. Der Schritt nach einer besseren Ordnung der Tingc

hin ist unbestimmt und zögernd. Zahlreiche und tiefe Kraftt
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fesseln den Menschen an die Vergangenheit, so daß er deren

Irrthümer als werthvolles Pfand für seine Sicherheit lieb

behält."

Eigenthümlich berührt gerade nach dem überschwiinglichen

Zukunftstraum Zola's diese Einschränkung des schärfsten

Menschenkenners unter den französischen Romanschriftstellern.

Ihm gegenüber erscheint Zola als ein mächtiger Lebens-

instinct, der sich, nachdem er mit rücksichtsloser elementarer

Kraft zerstört hat, was ihm hinderlich war, nun sein eigenes

Reich nach seinen stark einseitigen Begriffen von Glückselig

keit gründen will und mit optimistischer Freudigkeit, ohne

Berücksichtigung der menschlichen Entwickelnngsbedingungen

und einer feineren Psychologie, dieses Reich ohne Weiteres

als möglich hinstellt. Anatole France aber, der wahre Welt

weise, ruft ihn« zu: Du bist eine werthvolle, fortreißende,

für die EntWickelung der Menschheit ungeheuer nothwendige

Kraft; Du giebst uns den Glauben an das gesunde, starke,

sich ewig erneuernde Leben wieder. Dein Antipode, die stag-

nirende Rückständigkeit, das Absterbende am Baum des Lebens,

das sich im Schutze des Alten behaglich fühlt und feine

alten Schwächen hegt und pflegt, zwingt die Menschheit nach

der entgegengesetzten Seite und, von diesen beiden entgegen

gesetzten Kräften bewegt, schlägt ihre Elite langsam, aber

sicher, die Diagonale des Fortschritts ein, die Masse noch

langsamer nach sich ziehend.

Noch sei bemerkt, daß France's Buch wegen seiner Dar

stellung ausschließlich französischer actueller Parteikämpfe

weniger Interesse für Diejenigen bietet, die diese nicht ver

folgt haben. Wohl wird von diesem kleinen Centrum aus

über die ganze Welt geleuchtet, doch steht Anatole France

der kosmopolitischen Richtung, die mehrere seiner Collegen

einschlagen, fern. Er ist einer der besten Kenner und genialsten

Vertreter gerade des französischen Geistes und ein hervor

ragender Stilist im guten classisch französischem Sinne.

Vas Gebirge als Vorbild der Baukunst.

Von Heinrich Puior.

Man kann die Künste eintheilen in solche des Gesichts

sinnes (bildende Künste) und solche des Gehörsinnes (Dichtkunst

und Musik). Diejenigen des Gesichtssinnes würden alsdann

weiter zerfallen in solche, bei denen es auf das Sehen der

Farben ankommt (Malerei), in solche, bei denen es auf den

Unterschied von Hell und Dunkel, Licht und Schatten an

kommt, weiter in solche, bei denen es auf die Formen an

kommt (Plastik und Baukunst). Ich habe hierbei absichtlich

die zeichnenden Künste geschieden in solche der zeichnenden

Künste im engeren Sinne (Linienzeichnen) und in solche des

Licht« und Schattenzeichnens (Flächenzeichnens); für die

ersteren könnte man als Vertreter beispielsweise John Leech,

Ludwig Richter, Hans Thoma nennen, für die letzteren

Vesnard, Carritzre. Was die Formenkünste anbetrifft, so

kommt es darauf an, ob die Form des menschlichen und

thierischen Körpers, ob überhaupt die Form des Organischen

als Vorbild dient, oder die unorganischen Formen (das Ge

birge): im ersteren Falle handelt es sich um die Plastik, im

letzteren Falle um die Baukunst. Endlich ergiebt sich, wenn

wir die Formenkunst mit der Linienkunst verbinden, die orna

mentale Kunst.

Wenn wir die Baudenkmäler der neueren Zeit ansehen,

kommt es uns allerdings aus dem Sinn, daß die Baukunst

die künstliche Nachschüpfung des Gebirges sein soll. Anders,

wenn wir in die ältesten Zeiten zurückgehen. Die altegyp-

tischen Pyramiden sind nichts als künstlich geschaffene Berge

in regelmäßigen Formen. Es ist bezeichnend, daß sie gerade

da geschaffen wurden, wo die Sehnsucht nach dem Gebirge

am lebhaftesten sein mußte, und ebenso bezeichnend ist es,

daß das Gebirgsland xnr' «5«/^, die Schweiz, es niemals

zu einer Baukunst gebracht hat. Aehnlich ist das „Grab

des Cyrus" in der Nahe von Murghab nichts als ein sieben

stufig angelegter Berg, dessen Spitze ein einfaches Giebelhaus

ersetzt. Aehnlich ist es mit den ältesten Grabhügeln, die ja

die erste Phase der Kunstbildung bezeichnen und ursprünglich

nur aus aufgeschichteten Felsblöcken bestanden (vergleiche die

keltischen Dolmenmonumente, den Grabhügel bei Kertsch, das

aus der Steinperiode herrührende Thor von Delos, die Teo-

callis in Amerika, die Morais auf den Südsee-Inseln ic.).

Als die Kunstbildung verfeinert wurde, that man nichts

Anderes, als daß man die Form gliederte, unten an der

breiteren Basis des künstlichen Berges die Gliederung kräftig

hervorhob und in der Höhe in spielendere, gefälligere Formen

überging. Auf diesem Wege entstand auch die griechische

Säule. Ihre kräftige Basis entspricht der breiteren Unter

masse des Beiges. Der Uebergang in leichtere Formen

nach dem Kapital zu entspricht der Verjüngung des Berges.

Außerdem spielte hier natürlich das Vorbild des Baumes,

der natürlichen Säule, eine große Rolle, und die

korinthische Säule ist zum Beispiel das künstlich

geschaffene Nachbild der Palme. Charakteristisch ist es aber,

daß man die griechischen Tempel stets oder fast immer auf

natürlichen Bergen und Höhen anlegt: der künstliche Bau

verschmolz auf diese Weife mit dem natürlichen Bau des

Berges und fügte sich in das Gesammtbild der Landschaft

zwanglos ein: ohne Schroffheit geht der natürliche Berg in

den künstlichen über, und der letztere bildet nur die Bekrönung

des natürlichen Berges (Nkropolis von Athen). Das

Mausoleum zu Halikarnaß steht auf einem gewaltigen recht

eckigen Unterbau, dem künstlichen Fuße des Berges.

Bei manchen alten Kunstdenkmälern muß die natürliche

Größe als Vorbild gedient haben, wie man ja auch in Indien

stellenweise künstliche Grotten mit Tempeln in das Gebirge

eingegraben hat (vergleiche die Grotte von Elephanta). Man

fand in der Natur häufig Grotten und Höhlen, deren kunst

voller Aufbau, deren natürliche Säulenbildungen zur Nach

ahmung reizen mußten. Diese Nachahmung versuchte man

einerseits eben unterirdisch, unter der Oberfläche des Gebirges,

wie in Indien, andererseits aber auch auf der Oberstäche

innerhalb der künstlichen Berge, innerhalb der Tempel. Nach

dieser Richtung würde sich uns ein solcher archaischer Tempel

darstellen als die künstliche Nachahmung oder der künstliche

Aufbau eines natürlichen Berges (Aeußeres) mit der künst

lichen Nachbildung einer Grottenbildung im Innern (Tempel-

inneres). In der That machen z. B. die Pagoden in den

Gebirgen des Dekan den Eindruck künstlicher Grottenbildungen

mit directer Nachahmung der Stalaktitenbildungen.

Dabei entwickelt sich die Baukunst immer in strenger

Anlehnung an den Charakter der betreffenden Gebirgsland

schaft. Je nachdem letztere äußerst unregelmäßig und phan

tastisch ist, ist es die erstere auch. Je nachdem jene streng,

wuchtig, kräftig oder leicht, spielend graziös ist, ist es diese

auch. Hierdurch erklärt sich ebensowohl der phantastische,

bizarre Charakter der asiatischen Kunst, als der strenge, streng

gegliederte, aber doch sehr graziöse Charakter der griechischen

Baukunst. Ja, selbst der Unterschied zwischen dorischer und

jonischer Baukunst, Hand in Hand gehend mit dem Unter

schied zwischen dorischer und jonischer Sitte, muß hierauf

zurückgeführt werden.

Die nachchristliche Baukunst, wie sie einerseits in der

Hauptsache Palastarchitektur, andererseits kirchliche Baukunst

ist, macht von alledem keine Ausnahme. Die Palastarchitektur

erreichte ihren Höhepunkt in der italienischen Renaissancezeit.

Der italienische Palaststil aber entwickelte sich aus dem Burg

stil, wie man dies noch besonders am Palazzo Podesta in

Florenz sehen kann. Die Burg aber, wie sie schon sprachlich
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an Berg anklingt, ist ursprünglich nur der künstliche Aus»

bau des Berges, die Krönung des Berges. Für die Burg

in diesem Sinne giebt es in allerneuester Zeit ein überaus

bezeichnendes Beispiel: Neuschwanstein, das bayerische Königs

schloß, dessen Wirkung in der Hauptsache darin liegt, daß es

sich als ungezwungene Fortsetzung und Belrönung des natür

lichen Beiges darstellt: man stelle dieses Schloß in die

Ebene, und es wird aller Wirkung beraubt sein. Wenn wir

nun die italienischen Renaissancepaläste ansehen, z. B. Palazzo

Pitti, Palazzo Riccardi in Florenz, so erscheinen uns diese

in der Thal wie organisirte Felsgebirge, wie natürliche

Gebirgsformen, die die menschliche Hand gegliedert hat.

Dem breiteren Fuße des Berges entspricht der in gröberen

Formen gehaltene Sockel; und je höher hinan, desto feiner

wird die Gliederung.

Ebenso bei den Kirchenbauten. Der moderne Kirchen

bau hat das Höchste erreicht im gothischen Stile. Nun ist

allerdings die gothische Kirche, insofern sie erstrebt, die Massen

in Iierwert aufzulösen, eine nicht rein architektonische Kunst

schöpfung, sondern eine solche, welche bedenklich nach der

Plastik hinneigt, ja sogar nach der Ornamentik. Und in

der späteren Zeit war es sogar ihr Bestreben, malerisch zu

Wirten. Aber doch ist auch der gothische Dom, namentlich in

seiner Stilreinheit, das Abbild des natürlichen vom Fuße

zur Spitze sich erstreckenden Berges. Der gothische Stil

stammt aus Nordfrankreich, in der Normandie hat er die

köstlichsten Blüthen getrieben, und dem Charakter der nor

mannischen Landschaft entspricht er am Besten. Dem strengeren

deutschen Landschaftscharakter entspricht dagegen mehr der

romanische Stil.

In der weiteren Entwicklung der Baukunst, namentlich

je mehr sie sich unseren Tagen nähert, ist nun allerdings

ihr eigentlicher Sinn, Charakter und Entstehungsgrund ver

wischt worden. Der „Rococo" genannte Baustil bezeichnet

ähnlich wie der Barockstil die Auflösung des Architektonischen

in das Ornamentale, und dementsprechend ist auch die

Wirkung nicht architektonisch-plastisch, sondern malerisch-

plastisch. Man bestrebt sich, mittelst Steinen Decorations-

maleiei zu schaffen. Man übersah, daß dies unlogisch

ist, von allem Anderen abgesehen. Das Logische ist es,

mit Farben zu malen, mit Stiften zu zeichnen, mit Steinen

zu bauen. Man nimmt das natürliche Gebirge auseinander

und führt ein künstliches auf — darin besteht das Bauen,

Und wir haben das, was uns Rococo und Barock vor

gemacht haben, nachgemacht, anstatt aus der Quelle zu

schöpfen. Ja, wir find heute sogar stolz darauf, daß wir

das Gute da nehmen, wo wir es finden. Wir übersehen

hierbei, daß das, was die Gothik des 14. Jahrhunderts Gutes

und Schönes hat, gut und schön ist im Rahmen jener Zeit,

daß es aber schlecht wird, wenn wir es unserer Zeit auf

pfropfen. Unsere Zeit erinnert darin, wie sie plastisch malt,

malerisch baut, feuilletonistisch modellirt, philologisch compo-

nirt und mathematisch dichtet, an den Thurmbau zu Babel.

Sie baut in Norddeutschland einen griechischen Tempel und

in Griechenland einen gothischen Dom, in England einen

japanischen Thurm und in Japan eine Barockkirche. Damit

spricht sie der Logik und allen organischen Gesetzen Hohn. Aber

freilich, was foll sie thun, wenn sie nicht Eigenes hat, wenn sie

von sich aus Nichts zu schaffen vermag. Ich meine, sie muß sich

anregen, sie muß sich Stimmung machen, und zwar muß sie

sich nicht immer nur mittelbar anregen, indem sie die alten

Baustile auswendig lernt und nachspricht, sondern unmittelbar,

indem sie die natürlichen Dome auf sich wirken läßt. Die

Natur ist von jeher die Lehrmeisterin der Kunst gewesen,

und dies erkennen wir heute für die Malerei an. Aber es

gilt ebenso gut für die Baukunst. Die modernen Maler

ziehen heute hinaus in die Natur und hohnlächeln über Stil

und Geschichte. Die modernen Bautünstler leben nur vom

Stil, wissen Nichts von der Natur und bcstehlen die Geschichte.

Daß nicht viel Gutes dabei herauskommt, wird heute all

gemein zugegeben. Dann wollen wir doch aber einmal die

Methode ändern und unsere Architekten dahin schicken, wo

die Kunst das Licht der Welt erblickt hat, wo die moderne

Malerei sich wiedergeboren hat: in die Natur. Vielleicht

wenn sie da ausschauen zu den gewaltigen Formen eines

Matterhorn oder eines Monterosa, weiden sich diese gewal

tigen Formen ihnen einprägen. Und vielleicht wird dann,

wenn sie in ihre Städte zurückkehren, in denen sie jene

Gebirgsformen nicht haben, der Eindruck noch nachklingen,

und die Sehnsucht wird in ihnen wach werden, und aus

dieser Sehnsucht heraus werden sie Etwas schaffen, was an

jene Formen, was an die natürlichen Formen anklingt.

Dann haben wir, was wir wollten: das Gebirge als Vorbild

der Baukunst.

>»-«»«<-

Feuilleton.

Nachdiuc! »erboten,

Maslan's Frau.*)

Von Marie v. Ebner-Efchenbach.

Michael Nanka, der alte Doctor von Raudnowih, sah auf der

Bank vor seinem kleinen, ebenerdigen Hause, las eine tschechische Kamfs-

zeitung und lränlte sich. So viel Haß, Verdächtigung, Verliiumdung!

Wer nicht zu meiner Partei gehört, ist ein Schuft, sprach mehr ooei

weniger deutlich aus jeder Zeile.

Seufzend legte der Doctor das Vlatt zusammen, schob «s auf dB

Fenstergesimse und überließ sich der Betrachtung seines «Kärtchens unb

des anstoßenden Hühnerhofes. Vanla war stark im Auffinden An

laschender Vergleiche und verglich denn jetzt den edlen Frieden, bei

zwischen den verschiedenen Nationalitäten der Tauben, Enten, Gänse,

Cochinchina- und der gemeinen Haushühner herrschte, mit dem toll-

wüthigen Kampf, den die vielerlei Voltsslämme in seinem Vaterlande

gegen einander führten.

„Da nehmt Euch ein Beispiel," murmelte er schon halb im Schills«,

Er war müde, hatte bis zum Morgengrauen beim Müller Ma«i

Mllßlan gewacht. Wenn Einer Pflege so dringend braucht wie der Mann

und leine hat, bleibt dem Arzt nichts übrig, als den Krankenwärter zu

machen.

„Armer Teufel! Dummer Teufel!" Der Alte lehnte sich zurück

und schloß seine kleinen, blauen Augen, die immer in Thränen zu

schwimmen schienen. Seine eingesunkene Brust begann sich in tieferen

Athemzügen zu heben, seine Hände verschränkten sich in, Schooße, sein

faltenbedeckles, juchtenfarbiges Gesicht nahm den traurigen Ausdruck cm,

den alte Leute meistens im Schlafe haben.

Plötzlich fuhr er auf. Jemand war an den Gartenzaun getreten

und hatte gerufen: „Guten Nachmittag, Herr Doctor!"

„Guten Nachmittag," erwiederte er mechanisch, fügte aber rasch

hinzu: „Ah, der neue Herr Pfarrer sind's!" und sah gleich wieder l«

würdevoll freundlich aus, wie es sich für einen Mann feines Standes

gehört: „Belieben einzutreten. Woher, wohin?"

Der „neue" Pfarrer, ein noch junger, großer, breitschultriger Hen

im langen Piiesterrocte öffnete das Gittervförtchen. Ein paar Schritte

nur, und er stand in seiner ganzen energischen und imvonirenden Er

scheinung vor dem kleinen, verschlafenen Doctor: „Woher, fragen Sie?

Aus der Waldmühle. Wohin? In's Dorf. Unterwegs wollte ich mich

aber bei Ihnen aufhalten. Es ist mir lieb, daß ich Sie finde, Hen

») Au« Marie v. Ebner- Eschenbach's soeben im Verlage der Gebe

Paetel, Berlin, erfchienenem Werte: „Aus Svätherbsttagen".
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Doctor. Sagen Sie mir, wie steht's mit Ihrem Patienten, dem Müller

Matßj Ma8lan?"

„Schlecht, Hochwürden."

„Ist Gefahr? Dringende Gefahr?"

„Je nun, wissen," er zog die Augenbrauen in die Höhe, bah sie

beinahe an die Wurzeln der starken, stahlgrauen Haare stießen, die ihm

tief in die nieder« Stirn wuchsen, „das ist, wie wenn Einer auf einer

geborstenen Plante über den Abgrund geht. Trägt sie ihn, werd' ich

mich wundern; trügt sie ihn nicht, werd' ich mich nicht wundern. Aber

vielleicht trägt sie ihn."

„Der Mann ist verheirathet , wie ich höre," versehte der Priester,

„und in seiner schweren Krankheit auf fremde Leute angewiesen. Wie

kommt das? Orientiren Sie mich. Warum ist seine Frau nicht

bei ihm?"

„Sind Hochwürden über die Sachlage nicht in Kenntnlß gefetzt

worden, bevor der alte Herr Eanonicus sich von uns verabschiedete?

Er war noch d», wie ich zum Kranken gerufen wurde, gleich nach Ihrer

Ankunft hier im Orte. Aber, aber — kann's mir denken; er wird nichts

gefugt haben, er hat von der Geschichte so ungern gesprochen wie der

Kaiser Napoleon von der Schlacht von Aspern."

„So? Dann bitte ich um Aufklärung. Hat die Frau nicht hier im

Orte ein großes Bauerngut?"

„Das größte nach dem vom Bürgermeister; doch das ihre ist mir

lieber. Wegen der Bewirthschaftung. Wer ihre Felder nicht gesehen

hat, hat nichts gefehen. Die Stallungen, und dann das Haus. Wenn

ich die Wahl hätte zwischen dem und dem zugigen Schloß ..."

„So," unterbrach ihn der Geistliche. „Warum lassen Sie also den

Mann nicht hierher bringen, fort aus der kalten, feuchten Mühle?"

„Hierher bringen? Das geht nicht, Hochwürden."

„Warum?" Diefes Wort fuhr ziemlich barsch heraus, und Doctoi

Vanla gab sich einen Ruck, saß jetzt gerade aufgerichtet, und fein dunkles

Gesicht nahm etwas wehmüthig Trotziges an.

„Das kann nicht sein," sagte er noch einmal.

Der Pfarrer stimmte den Ton herab: „Er ist wohl nicht trans

portabel? Dann foll feine Frau ihn Pflegen kommen."

„Das kann sie nicht thun, Hochwürden."

„Kann nicht? Will nicht. Die Leute leben schlecht, mögen ein

ander nicht?"

„Ich glaube eher, daß sie einander noch gern haben, besonders

sie ihn."

„So ? Sie geben mir ein Räthfel auf. Das ist mir völlig un

begreiflich."

„Unbegreiflich nicht," fagte Vanla mit einer Art schonender Ueber-

legenheit. „Aber vertrackt, verrückt, wie heut zu Tage Alles. Ja, ja,

wenn man die Lampe zu hoch hinauf fchraubt, raucht sie."

„Da heißt's alfo zurück schrauben."

„Das ist nicht immer möglich. Beim Müller Maslcm und feiner

Frau ist's nicht möglich. Herr Pfarrer lächeln, meinen: Wird doch

möglich sein."

„Sie errathen meine Gedanken. Ich aber kann nicht errathen,

wie eine Frau, die ihren Mann gern hat, es über's Herz bringen kann,

ihn sterben zu, lassen, ohne sich um ihn zu lümmein."

„Was das Kümmern betrifft, Hochwürden, da fehlt nichts. An

Kummer fehlt's der Frau fo wenig, wie dem Büßer an Geißelhieben.

Dürfen Sie nicht für «Ine ordinäre Person halten, o bei Weiten,! Ihre

Eltern schon waren brave, tüchtige, sehr wohlhabende Leute und die Evi

das einzige Kind. Was das heißt bei reichen Bauern, ich weiß nicht,

ob Hochwürden das wissen."

„Nehmen Sie's an, Herr Doctor."

„Dann brauch' ich Hochwürden nicht zu versichern: leine Prinzessin

wird so verwöhnt. Bei den hohen Herrschaften giebt's freilich Alles,

schöne Kleider, gutes Essen, prächtiges Wohnen, aber — das eisern«

Comment, die vielen Zierlichleiten und Amabilitäten, zu denen sie an

gehalten werden, — lauter Kappzäume. Die Evi hat nie etwas von

einem Kappzaum gewußt; es ist immer Alles nach ihrem Kopf gegangen.

Es war im Grund ein ganz guter Kopf, sie ist in der Schule immer

die Erste gewesen; daß sie's auf dem Tanzplah war, versteht sich von

selbst. Bei der Arbeit brauchte sie nur anzufassen, wenn es ihr beliebte,

ich muß aber sagen, daß es ihr immer beliebt hat. Freilich wußte sie:

Wohin ich schau', gehört einmal Alles mir, und dem, was ihr gehörte,

sollte nichts Anderes gleichkommen können."

„Hochmuth," murmelte der Pfarrer.

„Und was für einer! Ihr Vater — die Mutter ist früh ge

storben —, dem war das recht. So will ich sie, sie kann gar nicht genug

auf sich halten."

„Auf sich halten ist doch etwas Anderes."

„Gewiß, Hochwürden, gewiß; ich sag' auch nur, wie er zu sagen

Pflegte. Als der Mailan angefangen hat, sich um sie zu bewerben, da

hat der Alte gewettert: Der soll mir kommen, ich schmeiß' ihn zur

Thür hinaus! Und der MaZlan, das war auch fo ein Verwöhnter und

auch ein einziges Kind, der Sohn des Schloßgärtners, wissen, und auch

bei ihm hat in der frühen Jugend die heilfame Massage gefehlt." Der

Doctor streckte den Arm aus und machte langsam und bedächtig die

Gebärde des Fuchtelgebens: „Diese Massage da, richtig angewendet: ein

Machtmittel, die Gesundheit eines ganzen Lebens, das ganze Glück der

Zukunft bekommt dadurch ein tüchtiges Fundament. Wenn die Eltern

das nur glauben wollten — aber die verstehen gewöhnlich vom Erziehen

so viel wie die Kuh vom Seiltanzen. Uebrigens hat auch der Maslnn

sein Gutes gehabt; in seinem Dienst — er war Büchsenspanner beim

alten Grafen — foll er unvergleichlich gewesen fein, und die Equipage

hat er aufgeputzt . . ."

„Was hat der Büchsenfpanner mit der Equipage zu thun?" unter

brach ihn der Pfarrer.

„Oben zu sitzen, Hochwürden, auf dem Bock neben dem Kutscher.

Ich Hab' ihn einmal in Wien gesehen bei einer feierlichen Auffahrt der

Toisonisten, in seiner reichen, grünen Uniform, mit dem Nandeller, dem

Hlrfchfänger, den goldenen Epauletten, dem goldbordirten Dreifpitz, auf

dem der fchneeweihe Federbufch bei jeder Bewegung des Wagens ein

wenig geflattert und geathmet hat, wie eine Lunge. Darunter fein

schönes, braunes Gesicht . . . und die Haltung von dem Menschen, die

prächtige Gestalt . . . Die Weiber haben alle zu ihm hinauf geguckt, und

er — die Arme gekreuzt und gethan, als ob er dächte: Guckt Ihr, ich

scher' mich den Teufel um Euer Gucken!

„In Wirklichkeit hat er sich aber nur viel zu fehr um die Weiber

geschoren, um nichts so sehr wie um sie. Und war ihnen gegenüber

ganz gewissenlos und hat sich damit eine miserable Berühmtheit gemacht.

Weiden ja wissen, daß Unmoralität bei uns nicht gang und gäbe ist,

wie in den Gebirgsliindern : man kennt's den Leuten an den Gesichtern

an; sieht einmal einer verthiert aus, ist der Branntwein schuld, nicht

die Unzucht. Die Leute heirathen früh, bekommen eine Menge Kinder

und bleiben einander treu. Maslan Maidov war eine Ausnahme mit

feiner Nichtsnutzigkeit und ist auch immer bei uns als ein Halbfremder

betrachtet worden. Mit Recht. Die Mutter war aus Welschtyrol, von

der hat er das heiße Blut und vom slawischen Vater den Stütztopf."

„So? Alfo wird feine Frau den ihren von Vater und Mutter haben?"

„Jawohl, Hochwürden."

„Stützköpfe bringt man zurecht, Herr Doctor."

Vanla strich mit der Hand über den heute sehr unvollkommen

rasirten unteren Theil feines Gesichtes, um das Lächeln zu verbergen,

das ihm diese Bemerkung entlockte: „Ja, Hochwürden, so hat damals

der Vater der Evi gesprochen. Nachdem er zwanzig Jahre lang ihren

Willen gethan hat, versuchte der Mann auf einmal, feinen eigenen durch-

zufetzen. Das hat sie empört, und sie hat . . ."

„Ich kann mir denken, was sie hat," siel ihm der Pfarrer mit

Entrüstung in'« Wort. „Sie hat den Vater dahin gebracht, ihren Ge

liebten noch bitten zu müssen: Nimm sie!"
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„O nein, nein! entschuldigen Hochwürden, d» inen. Die Evi —

da hat's nur einer Prodi«« sollen, die ist wie Hermelin gewesen, o die!

Hat sich eine ganz andere Art ausgedacht, den Vater für seine Neige-

rung zu strafen. Eine viel ärgere. Sterben wollte sie, und der Ma-Uan

mit ihr. Na sie nicht mit einander leben durften . . "

Abermals unterbrach ihn der Pfarrer: „Wollten sie mit einander

sterben. Nur so ohne Weiteres. Was liegt an der Todsünde, an der

ewigen Verdammnih!"

Der Doctor schüttelte mit leifer Mißbilligung den Kopf: „Alles,

Hochwürden, Alles liegt daran. Aber so junges Blut ist wie Brause

pulver . . . Der Allmächtige mutz Veranlassung zur Gnade gesunden

haben; sie hat sichtbarlich über den Beiden gewaltet. Sie hatten Alles

llug eingerichtet und geheim gehalten. Ein Wunder muh man es

nennen, daß ihnen das Verbrechen erfpart blieb. Ein Wunder hat den

Herrn Grafen an die Stelle im Wald geführt, die sie sich zum Schau

platz ihres aberwitzigen Entschlusses ausgesucht hatten. Er ist gerade

noch zurecht gekommen, um dem Maslan die Pistole aus der Hand zu

schlagen, mit der er zuerst die Evi und dann sich erschießen wollte. Er

hatte schon den Finger am Drücker, der Schuh ist losgegangen, und

die Kugel hat der Evi die Stirnhaut aufgerissen. Der rothe Streifen

war noch deutlich unter dem Brautkranz zu fehen, wie sie am Altar

gestanden ist. Dem Herren Grafen ist es nämlich nachher gelungen,

die Heirath feiner Geretteten, wie er die jungen Leute nannte, beim

Vater durchzusehen. Das hat sich 1867 begeben, ein Jahr, nachdem die

beiden Söhne des Grafen im Feld geblieben waren; der Eine am

24. Juni in Italien, der Andere am 3. Juli in Böhmen. Ihre Mutter

ist ihnen bald nachgestorben. Im Schloß herrschte «ine unbeschreibliche

Traurigkeit. Den Herren Grafen hat nach dem Tod feiner Kinder und

feiner Frau rein nichts mehr gefreut, nicht einmal die Jagd. So war

der Nüchsenfpllnner immerwährend auf Ferien. Hat sich zu Haus ge

halten bei seiner Evi und, besonders nachdem ihr Vater das Zeitliche

gefegnet hatte und sie unumschränkte Herrin des Hofes geworden war,

sich fleißig in der Wirtschaft umgethan. Hat auf dem besten Weg ge

schienen, ein tüchtiger Landwirth zu weiden."

„Ein Kindlein ist auch gekommen, freilich nur ein Mädchen. Und

er hatte die ganze Zeit über «nommirt: Mein Bub' soll' . . . Mein

Bub' muß' . . . Mailan,' sagte ich einmal, ,w«nn's aber ein Mädel

wird?' ,Dann ist's nicht das meine,' schreit er, ,dann verleugn' ich's.'"

„Nur ein Spaß, ein dummer. Seine Frau ist aber doch bös'

geworden und hat ihm zugerufen: ,Verfündig Dich nicht.' — Das sind

kleine Wollen gewefen, folche, die einen schönen, blauen Himmel nur

noch schöner machen. Bei der Geburt des Kindes war die Frau «inen

halben Tag lang zwischen Leben und Tod und Matsj vor Verzweiflung

außer sich. Dann wieder, als das Kind endlich erfchien, außer sich — vor

Glück. Fragte nicht einmal, ob Bub' oder Mädel. Daß er's nur hatte,

daß es da war, bildhübsch, frisch und gesund. Und trieb's mit der

Kleinen mehr als die Mutter. Leider ist das Kind, kaum ein Jahr

alt, gestorben. Schlimm für die Leute, ein erster Nagel zum Sarg

ihres Glückes. Wer weiß, ob nicht Alles anders gekommen wäre, wenn

das herzige Dirnlein gelebt hätte."

„Iui Spätherbst 1869 ist etwas Unerwartetes geschehen. Der

Herr Graf hat den Bitten der Verwandten nachgegeben und sich ent

schlossen, den Winter einmal wieder in Wie» zuzubringen. Nah der

Nüchsenspanner ihn begleitet, haben Herr und Diener selbstverständlich

gefunden. Beileibe aber nicht die Frau des Nüchfenfpanners. Sie hat

nicht anders gedacht, als daß der alte Herr sich von Raudnowitz nie

wieder fortrühren werde. Geschieht es aber, dann muh er ihren Mann

beurlauben. Ihr Mann bleibt bei ihr. MaZlan wieder fugt: , Hinge»

lehrt ist auch gefahren : Meine Frau bleibt bei mir. Ich bin lein freier

Mensch, ich steh' im Dienst des Grafen und kann meinen Herrn nicht

verlassen.'" (Forts, folgt.)

Offene Briefe und Antworten.

-»-HO>l>-

Natural- oder Geldlöhnung der ländlichen Arbeiter?

In Nr. 16 der „Gegenwart" empfiehlt A. Trampe zum Zweck

der Sehhaftmachung der Landarbeiter neben der Förderung ihres All

gemeinwohls hauptfächlich die Rückkehr zur reinen Naturallohn«,,«,.

Lassen Sie einen alten Pratticus zwei Worte dazu sagen. Ich

taufte im Jahre 1861 ein Rittergut in Ostpreußen, und da ich in der

Provinz Sachsen die Wirtschaft erlernt, dort die Vorlheile davon ein

gesehen hatte, beschloß ich bald darauf, die Geldlöhnung statt der s°st

allgemein üblichen Naturallöhnung einzuführen.

Gestatten Sie mir, Ihnen die dabei gemachten Erfahrungen mitzu-

theilen. Es wird daraus hervorgehen, daß das Uebel des Leulemangels

auf dem Lande nicht in der Geldlöhnung als solcher zu suchen ist. Zehr

richtig dagegen scheint mir die Ansicht, daß die Seßhaftigkeit davon «>>

hängt, ob der Arbeiter Interessen an der Wirthschaft des Gutsherrn ge

winne, und daß man dies erreichen könne, wenn man ihnen Land und

Vieh zur eigenen Wirthschaft überlasse.

Als ich mein Gut kaufte, hatten die ansässigen Gutsleute dem

Vorbesitzer noch eine Schuld von reichlich 300 Thalern zu zahlen, die

einfach gestrichen wurde, da ich die Eintreibung dieser Summe nicht

übernehmen wollte, der Vorbesitzer die Fruchtlosigkeit eigener Anstreng

ungen aber einsah.

Nach zweijähriger Erfahrung bei Weiterführung der alten C°n-

tracte, die eine abermalige Schuldenlast von etlichen hundert Thalern

erbrachte, änderte ich die Verträge und führte Geldlöhnung statt der

Naturallöhnung ein. Meine Gutsnachbarn ahmten mir damals nichi

nach, im Gegentheil mußte ich manchen Tadel in landwirlhschastlichen

Vereinen und Privatgesprächen hinnehmen und zwar nieist mit der Be

gründung, ich lockert dadurch das noch bestehende patriarchalische Ver-

htiltniß.

Es vergingen nur wenige Jahre, und meine Arbeiter hatten leine

Vorschüsse mehr bei der Wiithschaftskasse. Ja, ein Instmann (so wird in

Ostpreußen der zun, Accorddreschen berechtigte, ortseingesessene Arbeiter

genannt) lam mit dem Antrage zu mir, eine zweite Kuh anschaffen unl>

Milch an seine Mitarbeiter verlaufen zu dürfen; Geld dazu habe er aus

der städtischen Sparcasse liegen. Dieses Beispiel wirlte auch auf die

anderen Gutsleute vortheilhaft ein, sodaß ich in dem schweren ostpreuhi-

fchen Nothstandsjahre 1867 nicht, wie die meisten anderen Besitzer, siir

meine Leute ein Anlehen aus den vom Staat« angebotenen Nothstand«-

geldern zu nehmen brauchte. Sie konnten sich die von den Vereinen zu

den gewöhnlichen Preisen erhältlichen Lebensmittel und Saaten mi!

baarem Geld« laufen. Der eben erwähnte Instmann hatte einen Bruder,

der, von den hohen Löhnen verlockt, nach Königsberg übergesiedelt war.

Dieser widerriet!) dem Bruder auf de«, Lande dringend, feinem Beispiele

zu folgen, „die hohen Löhne gingen bei einer anstrengenden und kost

spieligen Lebensweise reichlich wieder drauf". Es war also für den Inst'

mann trotz Naarlöhnung kein vernünftiger Grund, die ländliche mit der

städtifchen Arbeit zu vertaufchen. Ich lann wohl behaupten, daß ich

während der siebzehnjährigen Newirthschaftung meines Gutes nicht zu

klagen hatte, daß die Leute die Stellung bei mir leicht aufgäben. In

den allermeisten Fällen war ich der kündigende Theil; auch hinlerließ

ich bei dem Verlaufe des Gutes etliche Leute, die ich von meinem Vor

gänger schon übernommen hatte.

Diese Erfahrungen theile ich hier mit, um zu beweisen, daß nicht

Theorie, sondern die eigene Praxis mich gelehrt hatten, den Gründen

nachzugehen, die den Vorzug der Geldlöhnung gegenüber der Natural

löhnung beweisen sollten.

Gestatten Sie mir nun, diese lurz darzulegen. Der ländliche

Arbeiter erhält bei Naturallöhnung ein reichliches Deputat an Getreide

und Futter für Kühe und Schweine. Er lann damit (nothdürftig immer

noch) Menschen und Vieh seiner Haushaltung ernähren.
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Daneben wild ein ganz geringer Tagelohn in Baal gezahlt, bei

spielsweise wurden auf meinem Gute damals, als noch Naturallöhnung

üblich, im Winter für die Tage, an denen nicht auf Accord gedroschen

wurde, 28 Pfennige, in» Sommer 33'/, Pfennig gezahlt. Die Frau er-

hieli bei 150 Tagen Iahresarbeitszeit 50 Pfennige pro Tag, und ein

jugendlicher Arbeiter, welchen damals jeder Instmann halten mußte,

154 Tage K 28 Pfennige, 30 Tage K 20 Pfennige (er mußte beim

Dreschen helfen).

Der Instmann selbst verdiente also im ganzen Jahre 59 Mark

70 Pfennige Naarlohn. Wozu verwendete er wohl dieses Geld?

Der Landarbeiter muß bei der feine körperlichen Kräfte stark in

Anspruch nehmenden Thätigleit ein bestimmtes Maaß Alkohol zu sich

nehmen, schon weil er von Jugend auf daran gewöhnt ist. Er braucht

deßhalb noch nicht Säufer zu sein — was allerdings in Ostpreußen

leider oft genug der Fall ist — um für solche Getränke seinen gesammten

Baarlohn auszugeben, selbst wenn er dabei auf den Genuß von Bier,

der doch dem des Schnapfes unter allen Umständen vorzuziehen wäre,

verzichtet.

Da bleibt ihm Nichts übrig für seine Kleidung und die seiner

Familie, für Aushilfe bei Führung der Wirtschaft im Haushalte.

Daraus entsteht Streit und Kampf zwifchen den Eheleuten bei der Aus

zahlung des kärglichen Naaruerdienstes , befonders weil die fo schnell

fortschreitende Cultur Lebensbedürfnisse der Arbeiterfamilien gezeitigt

hat, von denen die Leute früher leine Ahnung hatten, die sie jetzt aber

für unentbehrlich halten.

So müssen die Gutsleute nothwendig wieder Vorschüsse von den

Gutsverwallern fordern, die kaum abzufchlagen sind und die die Ar

beiter dann wieder dem Arbeitgeber vollständig überantworten.

Dadurch wird die Anhänglichkeit an die Gutsherrfchaft und an den

Wohnsitz nicht etwa vermehrt, meiner Erfahrung nach im Gegentheil

nur der Argwohn erregt, als wäre man in eine neue Art von Leib-

eigenfchaft gerathen und die Freizügigkeit erfchwert. So wird dann die

Prob« unternommen, ob man nicht loskommen kann, fchon um die doch

nicht eintreibbare Schuld endgültig los zu werden. Ueberhaupt muffen

wir nicht wähnen, die alten, früher sicher fehl glückbringenden, Patriar-

chalifchen Zustände auf dem Lande wieder herstellen zu können. Dazu

ist die heutige Zeit mit ihrer materialistischen Interessenvertretung nicht

geeignet. Hier Rechte, hier Pflichten, und Alles' contractlich festgelegt,

— das ist der einzige Weg der Verständigung zwischen beiden Theilen.

Das schließt aber nicht aus, daß der Arbeitgeber ein warmes Herz

für das Wohlergehen feiner Leute hat; ei wird sicher auch seinerfeits

Früchte, wenn auch nicht „goldene der Treue und Ergebenheit", so doch

in so weit ernten, daß er sich einen Stamm von Arbeitern erhält, der

durch sein Vorwärtskommen in gesichertem Lebensunterhalt die Neigung,

den Wohnort zu ändern, ablegen, auch Interesse an der Wirtschaft des

Nrodherrn gewinnen wird. Und dazu hat Herr Trampe in seinem

Artikel vortreffliche Fingerzeige geliefert. Ich bin ganz derfelben An

sicht, daß man den Landarbeitern Gelegenheit geben muß, selbst Acker

zu bewirthschasten und eigenes Inventar zu halten , um so den Werth

des Eigenthums kennen und schätzen zu lernen. Dazu ist aber nicht

nöthig, daß der Arbeiter seine Arbeit in Naturalien bezahlt erhält.

Bietet der Gutsherr seinen Leuten die Gelegenheit, guten Kartoffel- und

Leinacker zu verhältnißmtißig billigen Preisen zu pachten, das Gras von

Wiesen auf Antheil vom Ertrage zu mähen und trocknen, Streu- und

Futterstroh zu kaufen, dann wird das sicher Interesse auch für die Wirth-

fchaft des Gutsherrn erwecken.

Dabei lernt der Landarbeiter das Umgehen mit Geld kennen, er

stellt sich wenigstens in seinen Gedanken bald einen Etat auf, der ihn

befähigt, je nach seinen Einnahmen, allen Ansprüchen an seinen Geld

beutel gerecht zu werden. Er gibt es doch nicht von vornherein auf,

Ordnung in seine Finanzen zu bringen. Dadurch wird er sogar öfter

veranlaßt, eine anständige Häuslichkeit dem lüderlichen Wirthshausleben

vorzuziehen. Er wird nicht mehr als Bettler um Vorschüsse bei der

Gutsverwaltung erscheinen, sondern als Berechtigter seinen wohlverdienten

Lohn fordern.

Zum Schluß möchte ich noch warm das Wort reden allen den

Maßnahmen des Herrn Verfassers des Artikels in Nr. 16 dieser Zeit

schrift, die das geistige Wohl der Landarbeiter fördern sollen. Ich er

blicke gerade auch vom Standpunkte des Arbeitgebers aus in der Hebung

ihrer geistigen Fähigkeiten und darin, daß sie nunmehr selbftständig und

mit Verständnis; ihre Arbeiten ausführen leinen, das Mittel, die länd

lichen Arbeitskräfte unter Anwendung der jetzt so reich und mannig

faltig entwickelten Maschinentechnik wieder dem Bedarf mehr anzupassen,

die Einzelnen richtiger auszunutzen und so das landwirthschaftliche Ge

werbe ertragreicher zu machen. w. Vehrend, Weimar.

^»»^

Aotizen.

Von Meyer's Reisebüchern (Bibliographisches Institut, Leipzig)

liegt uns heute in neuer (siebenter) Auflage der erste Theil der Deutschen

Alpen vor, der das Bayerische Hochland, den Algäu, Vorarlberg; Tirol:

Brennelbahn, Otzthaler-, Stubaier- und Ortlergruppe , Bozen, Schiern

und Rosengarten^ Meran, Nrenta- und Adamellogruppe,- Nergamasler

Alpen und Gardasee umfaßt. Es ist für den Wanderfreund jeder Zeit

ein Vergnügen, die Neuauflage eines Meyer'schen Reisehandbuches be

sprechen zu tonnen. Pflegt doch ein Vergleich mit der jeweils vorher

gegangenen Auflage die liebevolle Sorgfalt in der Verwerthung des zu

strömenden Materials immer wieder zu erweisen. So finden wir auch

in dem vorliegenden Bande eine so gründliche Neubearbeitung des be

liebten Buches, daß wir nur jedem Besucher des dargestellten Gebietes

rathen können, sich seiner Führung anzuvertrauen. Was wir an den

Meyer'schen Alpenführern im Allgemeinen und an dem vorliegenden im

Besonderen schätzen, das sind die so reichlich beigegebenen Panoramen,

welche die Orientirung ungemein erleichtern. Dabei sind sie in der Regel

von mühelos erreichbaren Punkten aus aufgenommen, so daß man nicht

gerade sportsmäßiger Bergsteiger zu sein braucht, um sie benutzen zu

können.

Mit wenigen Worten soll zunächst das Erscheinen eines bedeut»

samen Werkes über die „Oberitalienifche Frührenaissance" an

gezeigt werden, das Dr. Alfred Gotthold Meyer zum Verfasser hat und

vom rühmlich bekannten Verlage von Wilhelm Ernst <K Sohn, Berlin,

veröffentlicht worden ist. Eine prächtig und würdig ausgestattete, wissen

schaftlich gediegene und dabei doch so frifch gefchriebene, geistreich auf

gefaßte Arbeit, daß auch der Laie sich mit wachsendem Interesse in sie

vertiefen wird. Zumal was der Autor über den Mailänder Dom sagt,

dies »ielumstrittene, märchenschöne Bauwerk, ist so fesselnd, eigenartig

und mit so meisterhafter Neherrfchung des schwierigen Stoffes dargelegt,

daß es alle uns bekannten einschlägigen Arbeiten weit überholt. Wir

kommen auf das Werl noch eingehend zurück.

H,IIe gesouattlienen UittneilunFeu , H,douneinent«, Kummer,

beztellnngeu eto. »inä onu« H,uß»ds «ins» ?er»on«nuam»u«

in aär«»»iien au äen Verl»g s«r N«g«nv»rt ln llerlln ^s, üll>n>

»t«lu8tr. 7.

Dagegen »inck alle auf clen lunalt, äieser Aeiteourikt venllglioneu

Lriel«, Xreuibänäsr, Lüeueret,«, (unverlangtellanuzoripte mit,

IiüllKporto)ku<1i« A«s»oUo» «i«r »Neg«uv»rt" lu Verllu ^s 30,

6I«Hit»«ll»tr. 6, 2u »euclen.

l'ür unverlangt« !lanu»olivt« übernimmt, veäer äer Verlaß

noün äi« lieäaotiou irgend gelobe Verdiuälioulleit.
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Gottsched-Verlag. Berlin >V. 9.

Ougen Meichel:

einSottlcbea »enwal.
Monumentales Prachtweil. 30 M.

Kleines Gottsched Denkmal. 2M.

Die Londoner ,^e»äem^' hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die
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Reisefieber.

Es war auf einem jener entsetzlichen Diners, zu denen

sich die Eingeladenen nur deßhalb zur pflichtmäßigen Ab

fütterung einfinden, weil sie auch die große Freude gehabt

haben, den Herrn Gastgeber an der eigenen reich ausge

statteten Tafel zu sehen. Meine mir selbstverständlich völlig

unbekannte Nachbarin war die Einsilbigkeit in Person. Kein

Thema wollte anschlagen. Endlich griff ich zu dem Stoff, der

bisher noch niemals versagt hatte. „Wo weiden Sie, Gnädigste,

den nächsten Sommer zubringen?" Mit einem Schlage war

das Eis durchbrochen; und es währte nicht drei Minuten,

bis sich die gesummte Tischgesellschaft an der Erörterung

dieser im Ganzen doch sehr banalen Frage lebhaft betheiligte.

Wäre es dem liebenswürdigen Wirth bei seinem Diner nicht

ausschließlich um die Abfütterung an sich zu thun gewesen,

so hätte er sich bei mir für die erfreuliche Belebung der

Unterhaltung bedanken niüsscn. „Auf Reisen gehen? Wozu

denn? Innerhalb acht Jahre habe ich auch nicht einen Tag

Urlaub genommen; und es ist mir wirklich nicht schlecht be

kommen," rief mir mein Gegenüber zu, der unverkennbare

Typus des Pensionirten. Ich hatte die Höflichkeit, ihm meine

Bewunderung zu zollen, pries aber im Stillen den hellen

Blick seiner einstigen Vorgesetzten, die der beruflichen Laufbahn

dieses Bedürfnißlosen frühzeitig ein Ende gesetzt hatten. Zehn

Mal besser gefiel mir ein Herr Präsident, der sich rühmte,

seinen Ruthen einen mindestens sechswüchentlichen Urlaub all

jährlich aufzuzwingen, wenn sie sich aus eigener Erwägung

hierzu nicht entschließen tonnten. Und wahrhastig! In

unserer anspruchsvollen Zeit mit ihrem unerträglichen, stark

auf die Nerven fallenden Lärm ist im Interesse der Selbst-

crhaltung Nichts fo dringend geboten wie ein vorübergehendes

Ausspanne», eine Flucht aus dem Alltäglichen in eine andere

Welt ohne rastlose Arbeit, ohne die Reibungen mit den

Leuten, auf die wir an unserem Wohnsitz im Verkehr an

gewiesen sind. Wie von Neuem geboren kehren wir in die

alte Welt zurück. In dem Maße pflegen die andere Luft,

die andere Natur, die anderen Menschen unsere geistigen wie

physischen Fähigkeiten zu heben, daß wir uns auf die Wieder

aufnahme der Thätigkeit, die uns unmittelbar vor dem Aus

spannen nur mit Verdruß erfüllt hatte, geradezu freuen. Von

Grund aus neu montirt und neu geölt erfcheint nach einer

längeren, der Erholnng gewidmeten Reife die menschliche Bc°

rufsmaschine. Wer dieses Wunder an sich selber erfahre«

hat, wird für den kümmerlichen Pensionär, der volle acht

Jahre ohne Unterbrechung in derselben Tretmühle bleiben

konnte, nur das tiefste Mitleid haben und es der ausglei

chenden Gerechtigkeit zu Dank wissen, daß sie mit der Steige

rung der Ansprüche an die Arbeitskraft des civilisirten

Menschen gleichzeitig die Mittel schuf, die für Viele nur

mäßig mit Glücksgütern Gesegnete ein gründliches Auf-

athmen ermöglichen. Noch unsere Großväter hatten für ihre

Nerven nichts zu fürchten. Sie führten im Allgemeinen ein

stilles Dasein. Lärm gab es eigentlich nur in der Politik;

und auch dieser war meist nur blind. Schnaufende Maschinen,

durch die Straßen sausende Motorwagen, Telegramme, die

stets zur Unzeit einlaufen, und der rücksichtslose Ruf an das

Telephon, der es nicht mehr erlaubt, den kürzesten Gedanken

bis zum Ende durchzudenken, — alles Dies focht sie noch

nicht an, und sie hätten sicherlich nicht gewußt, was mit ihr

anfangen, wenn ihnen die Regierung die Ueberrafchung mit

einer Rückfahrtkarte von fünfundvierzigtägiger Giltigkeit be

reitet hätte. Heute, wo in dem Trubel des Lebens Jeder

sich täglich mehrere Male zu verlieren meint, wird dieselbe

Nückfahrttarte als eine der Menschheit erwiesene große Wohl-

that gefeiert. Und sie ist es auch tatsächlich.

Aber jedes Ding hat in der Regel zwei Seiten; und

die andere, will sagen, die unvortheilhafte Seite bringt der

Mensch in seiner geringen Fähigkeit, Maß zu halten, selber

in die Erscheinung. In dem preußischen Landtag wiederholte

sich in den letzten Jahren bei jeder Verathung des Etats des

Verkehrsministeriums die Klage, es würde jetzt zu viel ge

reist. Die Beschwerdeführer dachten hierbei fast ausschließlich

an die ländlichen Arbeiter, die sich auf der Eisenbahn auf

und davon machen, um ihr Brod in den Industriestädten zu

suchen und nicht darnach fragen, wer statt ihrer den Acker

bestellen und die Kühe melken soll. Wer die Augen nicht

absichtlich gegen den Zug der Zeit verschließt, muß in diefe

Klage auch vom allgemeinen socialen Standpunkt mit ein

stimmen. Wie jedes Zuviel, fo ist auch das viele Reisen

vom Uebel. Ja, es entwickelt sich immer mehr zu einer

nationalen Calamitat. Zu dem Glauben, daß die Welt jetzt

unter dem Zeichen des Verkehrs steht, kommt man besonders

leicht in den Industriebezirten unserer westlichen Provinzen.

So sehr sind dort zu allen Jahreszeiten alle Züge besetzt,

daß bei dem Einsteigen der Platz erst mühsam erobert werden

muß. Die gesammtc Geschäftswelt befindet sich täglich

auf Reisen. Mit dem letzten Bissen vom ersten Frühstück
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noch im Munde, eilt der Kaufmann nach dem Bahnhof, um

erst in den Abendstunden heimzukehren. Wer beschränkt dort

seinen Erwerb noch auf das Weichbild seines Wohnsitzes?

Zudem versucht sich Jeder nach amerikanischer Sitte auf ver

schiedenen Gebieten. Mindestens zwei Eisen muß der Ge

schäftsmann im Feuer haben. Ohne genaue vorher getroffene

Verabredung ist es z. B. in Elberfeld, Essen, Bochum,

Duisburg u. f. w. fchier unmöglich, einen Kaufmann zu Hause

anzutreffen. Alle sind nebenher noch Agenten der mannig

faltigsten Versicherungsgesellschaften und als folche verbunden,

die Kundschaft im weiten Umkreise aufzusuchen. Unverkenn

bar aber nimmt die Geschäftswelt der anderen Provinzen

mehr und mehr die Gepflogenheiten des Westens an; und

bald werden wir uns den deutschen Kaufmann nur noch als

reisenden Agenten vorstellen tonnen. In kaum geringerem

Maße hat sich das Reifcbedürfniß auf Grund des erleich

terten Verkehrs in den Kreisen der obersten Zehntausend ent

wickelt. 16 Millionen führt jährlich die erste Wagenclafse

der preußischen Eisenbahnen an den Staatssäckel ab. Mit

jeder neuen Saison muß fchon Anstands halber ein anderes

Land aufgesucht werden. Ganz », sou »i8s fühlt man sich

nur noch an der table ä'liüte der theuersten Gasthöfe in

Paris, Baden-Baden oder an der Riviera; und was sich zu

dem ili^ll Iiite zählen darf, das kommt aus dem Salon

wagen der Eifenbahnzüge und von der eigenen Segelyacht

gar nicht mehr herunter. Nur noch als eine Kette von Be

suchs- und Vergnügungsreisen, in denen die wichtigsten Be

gebenheiten die Begrüßungen und Verabschiedungen auf den

Bahnhöfen, und an den Landungsbrücken sind, stellt sich das

Dasein dar. Herrliche Schlösser nennt man sein Eigen.

Neugierigen werden in ihnen gegen ein beträchtliches Trink

geld die Arbeits- und Schlafzimmer der Besitzer gezeigt.

Aber die Schreibtische darin sind das ganze Jahr hindurch

eben so verwaist wie die Betten. Das täglich zu bewäl

tigende Pensum beschränkt sich auf Unterschriften, und wie

leicht gehen diese auch in einem Salonwagen von der Hand!

Die Nächte werden aber um Vieles besser in dem rollenden

Schlafwagen zugebracht. Unentbehrlich ist bereits das leise

Rütteln während der Fahrt geworden; und die Nerven bocken

auf, wenn einmal das mitgeführte Bett in einem Gebäude

aufgeschlagen werden muß, das mit starken Pfeilern und

Mauern unverrückbar in demselben Grund und Boden wurzelt.

Dem Geschäftsmann ist das eigene Heim nur noch eine

Schlafstelle, dem hohen Herrn nur noch ein Absteigequartier

von kaum anderer Bedeutung als jeder größere Gasthof und

allenfalls noch die Sammelstelle für die Briefe, die dem all

zeit reiselustigen Adressaten nachzusenden sind. Die Fami

lie fliegt dabei vollkommen auf.

Ist es aber in der That nur eine hohle Phrase, daß

der moderne Staat sich auf der Familie aufbaut? Was ver

bürgt ihm denn fein weiteres Bestehen? Materielles Wohl

befinden keineswegs. Weder auf dem Wasser, noch auf dein

Lande liegt feine Zukunft. Ueber sie entscheidet das Maß

seiner sittlichen Kräfte. Wo anders als in der Familie

werden diese nachhaltig gepflegt? Materiell lag das preu

ßische Volk nach 1806 am Boden. Sein König glaubte an

keine Wiedergeburt mehr. Noch in der ersten Hälfte des

Jahres 1813 tonnte er sich nicht entschließen, die in's Korn

geworfene Flinte wieder zu ergreifen. Und dennoch stand

das Volt bereit, als nach gründlicher Vorbereitung seine

Helden es zum Befreiungskämpfe aufriefen. Keine lauten

Volksversammlungen mit schwungvollen Resolutionen waren

vorauf gegangen. In aller Stille, am Feuer des Familien-

heerdes unter schweren materiellen Entbehrungen war jene

Liebe zum Vaterland erstarkt, an der die Macht des ge

waltigen Corsen zerschellte. Wo anders als wieder in der

Zurückgezogenheit der Familie können die tiefen Gedanken

reifen, die Gemeingut Aller werden sollen? Ich zweifle

daran, daß in unserer Zeit Geistesheroen wie Schiller und

Goethe erstehen können. Dazu ist sie zu sehr von Lärm er

füllt, der selbst in das entlegene Studierzimmer dringt. Und

wie nun, wenn der Begriff der Familie sich immer mehr

verflüchtigt, fo daß sie sich nur noch an den äußeren Binde

mitteln erkennen läßt? Thür und Thor sind der sittlichen

wie geistigen Verflachung durch die ununterbrochene Befrie

digung des Reifebedürfnisses geöffnet und damit auch des

Staates Zukunft gefährdet.

Aber wird nicht gerade das Reisen stets als der be

quemste und sicherste Weg zu einer guten Bildung gepriesen?

Nur auf den Vergleich gründet sich jedes Urtheil, und wo

bietet sich mehr Gelegenheit zu vergleichen, als auf Reisen?

Liegt hierin nicht ein starkes Gegengewicht gegen die Ver

flachung? Indessen der Geschäftsmann sieht so gut wie

nichts auf feineu Reifen. Er kann zum ersten Mal an dem

stolzen Bau des Kölner Domes vorübergehen, ohne seiner

überhaupt gewahr zu weiden, und sich zum ersten Mal aus

Mönchsgut auf der Infel Rügen aufhalten, ohne zu inerten,

daß die dortigen Einwohner anders gekleidet sind als die

Leute in Verlin oder Düsseldorf. So sehr ist sein ganz«

Inneres von den zu erledigenden Geschäften erfüllt. Erst

wenn auch er einmal zu seiner Erholung andere Länder und

Gegenden aufsucht, vermag er vielleicht noch Unterschiede fest

zustellen, falls der Sinn für sie noch nicht völlig erstorben

sein sollte. Ebenso wenig sieht sich der reiselustige Grand

Seigneur auf seinen Fahrten zu Vergleichen, die sein Nrthcil

schärfen tonnten, aufgefordert. In der jähen Flucht der sich

darbietenden Bilder vermischen sich vollkommen die in der

Eile erhaschten Eindrücke. Wer heute Abend von der Gott-

hardtbahn in das Thal der reißenden Neuß hinabscham,

morgen Abend den Blick über die öden, sandigen Steppen

in der Mark zwischen Jüterbog und Luckenwalde schweifen

läßt und nach wieder 24 Stunden in irgend einen Fjord

Norwegens einläuft, nachdem er die Wochen vorher in ähn

licher Weise zugebracht hat, dem schließt sich von selber da?

geistige Auge, mag er dessen Sehvermögen selber auch noch

so hoch veranschlagen. Die Menschen aber, mit denen er ar

den verschiedenen Orten und in den anderen Ländern zu

sammentrifft, kann er erst recht nicht auseinander halten

Stets führt er eine beträchtliche Portion von Ansehen bei

sich, vor dem sich die minder hoch Stehenden stets in Ehr

furcht verneigen. Nur Lakaien begegnet er, die der Anrede

harren und jede Frage mit der gröbsten Lüge, der Schmei

chelei, beantworten. Nur die eine Vorstellung nimmt er bei

der Weiterfahrt mit, daß eigentlich die Welt sich um ihn

allein drehe. Sie mag ihn im hohen Grade beglücken; aber

auf die Dauer büßt er durch sie seiue Urtheilskraft ein.

Persönlich mögen sich Geschäftsmann und Grand Seignem

bei dem beständigen Hasten von Ort zu Ort vortrefflich

stehen. Aber man wolle sich einmal fragen, welche Generation

denn in Familien aufwachsen muh, in denen die Kinder sehr

früh aufstehen und sehr spät zu Bette gehen müssen, wenn

sie des Vaters überhaupt ansichtig werden wollen, und in

denen die Tage des Zusammenseins mit dem Oberhaupn

von allen Gliedern als Festtage im Kalender roth ange

strichen werden. Mit Fug und Recht trauern alle einsichts

vollen Freunde des Vaterlandes über den Rückgang der idealen

Anschauungen vom Leben uud von der Pflicht des Einzelnen

gegen die Gesammtheit, die uns die Vorfahren doch als unver

äußerlichen Schatz hinterlassen haben. Worin besteht denn

noch unser ganzes politisches Treiben? Führt in ihm nichl

schnöde Selbstsucht allein das Wort? Für einen Gimpe!

gilt, wer auch noch für die Wünsche und Bestrebungen seines

Nachbarn Verständniß zeigt. Wie muß der Eigennutz in's

Kraut schießen, wenn erst das Geschlecht an's Ruder gelang

das zu einem recht beträchtlichen Theil Idealismus gar nickt

mehr abstreifen kann, weil es ihn in der öden nüchternen

Umgebung feiner Jugend gar nicht in sich hat aufnehmen

können? — Doch wir brauchen den Blick nicht erst ans
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die Zukunft zu richten, um uns die bösen Folgen

des jetzt grassirendeu Reisefiebers klar zu machen.

Nicht der neugebackene Fürst Philipp Eulenburg schwebte

uns bei der Kennzeichnung der heutigen Daseinsbedingungen

unserer Grand -Seigneurs vor. Er ist Sänger und Com-

ponist und muß mit dem Maßstabe des Künstlers be-

werthet werden. Wird diesem nicht Alles erlaubt und Alles

nachgesehen? Wohl aber zielten wir auf seine regierenden

Collegen. Sind unsere Minister nicht unaufhörlich unter

wegs? Nur wenn sie in den Parlamenten Rede und Ant

wort stehen müssen, hat der um das Wohl des Reiches be

sorgte Politiker die Genugthuung, sie in der Hauptstadt zu

wissen. Sonst durchqueren sie von Nord nach Süd und von

Ost nach West unaufhörlich das Land, um sich zu insor-

miren. Nach ihrer Berufung auf den hohen Posten gehört

es sich, daß sie sich in ihrem Ressort umsehen. So lange

dauern aber die Informationsreisen, daß diese noch nicht

einmal beendet sind, wenn Herr Lucanus mit der Mitthei

lung erscheint, daß der Wunsch, das Portefeuille abzugeben

oder ein anderes zu übernehmen, Hindernifsen nicht begegnen

würde. Wer von den Regierenden sich aber über Nichts zu

unterrichten braucht, wie z. B- der Reichskanzler, — was soll

der allein in Berlin anfangen? Auch er benützt jeden ge

ringfügigen Anlaß, um sich aus dem Staube zu machen.

Die Hauptsache bei den dienstlichen Reisen ist aber nicht so

wohl das Prüfen an Ort und Stelle, sondern die Ehrung

durch die BeHürden und den Theil der Bevölkerung, der von

diesen in irgend einer Weise abhängig ist. Dem verstorbenen

Fürsten Hohenlohe, dem jetzigen Reichskanzler, dem früheren

Staatssecretär des Reichspostamtes und gegenwärtigen Minister

der Landwirthschllft. dem Staatssecretär des Neichsmarine-

Amtes, dem Cultusminister, Herrn Thielen, dem Perkehrs-

minister, begegneten wir bis heute fast täglich in den Zei

tungen, nicht etwa weil sie eine dankenswerthe wichtige

Anordnung getroffen, sondern lediglich dcßhalb, weil sie

auf Staatskosten einen Luftwechsel vorgenommen hatten.

Fährt aber Plötzlich in dieses Idyll einmal eine Begebenheit

von größerer Bedeutung wie eine jener Reden, die jetzt bei

uns die Marksteine der inneren wie der äußeren Politik

bilden, so erreicht das ministerielle Reisen seinen Höhepunkt.

Dann jagt der Staatssecretär dem Reichskanzler und der

Minister dem Ministerpräsidenten nach, um in mündlichem

Gedankenaustausch zu erwägen, nicht etwa ob sie den aller«

neuesten Kurs mitmachen oder sich zurückziehen sollen, sondern

wie der jüngsten Directive schnell entsprochen werden könne.

Nichts kennzeichnet deutlicher und zugleich beißender das jetzt

herrschende Regime als die harmlos hingeworfene Mitthei-

lung eines officiellen Blattes, daß Graf Bülow sich von

einem in Holstein auf dem Lande abgestatteten Besuch nach

Norderney begeben habe und sich damit „für diesen Monat

seine Reisedispositionen erschöpft hätten". Also die Reise

dispositionen erschöpfen sich einmal für eine oder auch zwei

Wochen. Aller Wahrscheinlichkeit nach besteht die Haupt-

thätigkeit der unteren Organe in unseren Ministerien in dem

Entwerfen von Reiserouten für ihre gestrengen Herren. Geld

spielt unter dem neuen Course auch in schlechten Zeiten keine

Rolle. Man bedenke nur, wie es bei der China-Expedition

in fast sündhafter Weise aus dem Fenster geworfen worden

ist. Noch heute dürften an 20 000 Tonnen Eifenbahnmaterial

in Shanghai lagern, die zwecklos die weite Reise von Deutsch

land nach Ostasien gemacht haben, weil sie in den unzu

länglichen Hafen Chinas nicht an Land geschafft werden

konnten. Und wer anders als der Steuerzahler bezahlt die

Herstellungs- und Transportkosten? Sind nicht die finan

ziellen Abmachungen mit China ein ganz unsicherer Wechsel

auf die Zukunft? Es ist daher unnöthig, sich über die ge

waltigen Summen aufzuregen, welche die Ministerreisen Jahr

aus Jahr ein verschlingen. Viel ernster ist aber das Reise

fieber der Gewalthaber in seiner Nachwirkung auf die Leitung

unserer öffentlichen Angelegenheiten zu nehmen. Der alte

schwedische Kanzler Christinens Oxenstierna hielt einmal seinem

Sohne vor, er ahne nicht, mit wie wenig Weisheit die Welt

regiert werde. Nun, bei diesen Kreuz- und Querfahrten

unserer Minister und Staatssecretäre ist es doch sonnenklar,

daß dort oben nur Acte der Inspiration des Augenblickes zu

Stande kommen können. Der Salonwagen mag noch so be

quem, das Zimmer in dem Gasthofe oder in dem Schlosse

des guten Freundes noch so behaglich eingerichtet sein, inner

lich steht die reisende Excellcnz doch immer auf dem Sprunge,

und ebenso sprunghaft können auch nur ihre Entschließungen

sein. Wir sind überzeugt, die deutsche Nation würde vor

den widerspruchsvollen Plötzlichkeiten, die ihr nach dem Er

scheinen einer jeden neuen Zeitungsausgabe den Athem nehmen,

bewahrt bleiben, wenn die maßgebenden Herren mehr Sitz

fleisch hätten, wenn sie noch im Stande wären, in der Stille

ihres Arbeitszimmers einem Gedanken bis in seine letzten

Consequeuzen zu folgen. Seit der Entlastung Bismarck's

wird vergeblich nach dem rothen Faden in der deutschen

Politik gesucht. Wie soll er überhaupt gesponnen werden?

Folgerichtiges Handeln ist nur Männern eigen, die noch in

die Tiefe zu gehen vermögen, nicht aber Denen, die sich be

ständig dem geistigen Verflachungsproceß aussetzen, die be

reits die Fähigkeit eingebüßt haben, zu arbeiten.

Will es nach Allem nicht beinahe scheinen, als wenn

der verknöcherte Pensionirte, der sich mit mir auf dem lang

weiligen Diner abfüttern ließ, mit feiner trostlosen Ansicht

über das Reisen doch im Rechte gewesen wäre? Wenn das

Zuviel an den Grundfesten der Familie und mittelbar auch

des Staates rüttelt, und die Regierenden zu der Anschauung

verleitet, sie genügten schon ihren Pflichten, wenn sie das

von ihnen zu leitende Land durchzögen und sich an allen

Orten huldigen ließen, reicht nicht, fragen wir. eine

solche Wirkung aus, das Reisen überhaupt zu verurtheilen? In

dessen, das Kind soll nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden.

Hoffen wir noch, daß der wenn auch durchaus nicht beabsich

tigte, so doch thatsächlich angebahnte Segen der jetzt bewil

ligten Rückfahrttarte die schweren Schäden, die Staat und

Reich aus dem grassirenden Reisefieber erwachsen, wett machen,

und daß, wenn einmal Regierende an das Steuerruder treten,

die wieder arbeiten können, sie noch ein Volk finden werden,

dem zu dienen es noch der Mühe werth ist. H^ax.

Der Staat als sranntweinverkäufer.

Von vi. Wilhelm Vode (Weimar).

Ob die Frage des Branntwein-Monopols für uns in

Deutschland bloß theoretisches Interesse hat, wer will das

sagen? Fürst Bismarck ist im Winter 1885/86 mit seinem

großen Projecte den liberalen Gegnern unterlegen, und seit

dem hat kein deutscher Staatsmann das Thema wieder an«,

gerührt. Aber es fehlt nicht an Zeichen, daß die Frage Morgen

oder Uebermorgen aus ihrem Winterschlafe erwacht. Der

Boden ist jetzt ganz anders vorbereitet als zu Bismarck's

Zeit, denn erstens ist heute die principielle Abneigung gegen

das Verstaatlichen geringer, zweitens ist das Nrennereigewerbe

viel reifer für das Staatsmonopol. Max v. Heckel urtheilt

im „Handwörterbuch der Staatswissenschaften": „Die Ein

führung eines Monopols möchte nur da zu befürworten sein,

wo ganz besondere Umstände, insbesondere ein siegreich durch

gedrungener Großbetrieb der Brennerei-Industrie hierfür eine

geeignete Grundlage geschaffen hat. Andererseits kann ein

solcher auch dann am Platze sein, wenn es der organisirten

Spiritusindustrie gelungen ist, den Branntweinhandel durch

einen das ganze Land umfassenden Ring zu monopolisiren."

Diese beiden Vorbedingungen sind jetzt nahezu erreicht; in

Fachkreisen sagt man sich das auch, und zwar gerade jetzt.
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wo eine Novelle zum Branntwciustcucrgesetz noch irgendwie

zu erledigen ist. So hat der Landtagsabgeordnete Max Schulz,

im Hauptberuf Berliner Großdestillatcur, erklärt, die Regie-

ruug sechc der Schädigung des Gewerbes durch den Spiritus

ring ruhig zu, „vielleicht, weil sie den Ring als bequemen

Ucbcrgang zum Spiritus-Monopol betrachtet; das Monopol,

das ihr bei den bisherigen derartigen Versuchen zu lheucr

war, hat sie dann billig, unter Umständen umsonst". Anderer

seits hat der Verband sudwcstdcutschcr Branntwcinfabrikanten

sich zwar gegen die gleiche Novelle gewandt, aber hinzugefügt:

die Interessenten winden ein staatliches Monopol bei Weitem

dem jetzt ctllblirtcn Privat -Monopol vorziehen, da bei dem

Letzteren der Profit nicht der Allgemeinheit zufließe, sondern

einer priuilcgirten Classc. —, Und bei der Berathuug der

letzten Branntweinsteuer-Novelle, am 13. Mai 1901, erzählte

der Abgeordnete Pachnicke: „Iu der Commission fragte man:

warum denn nicht gleich Staalsnionopol? Der Staatssccretär

sagte, er sei diesem Gedanken gar nicht abgeneigt, aber leider

lasse sich der Reichstag gegenwärtig nicht darauf ein." Das

„gegenwärtig" kann bald vorbei sein.

Ich will hier nicht für oder gegen das Siaatsmonopol

sprechen, sondern nur deutlich, nämlich an den Vorbildern

anderer Länder zeigen, wie ein solches Monopol aussehen

tan». Ucbcrall will man natürlich zwei Ziele zu gleicher

Zeit erreichen, was kaum möglich ist: man will der Trunk

sucht entgegenarbeiten und gleichzeitig die Staatscassc durch

den Gewinn am Branntwein füllen. Je nach dein moralischen

Standpunkte der Finanzministcr und der sonstigen einfluß

reichen Politiker wird die Mittellinie zwischen beiden Tendenzen

mehr nach links oder rechts fallen. Wie ein Alkohol-Monopol

in der philanthropischen Theorie aussieht, so lange die rauhen

Hände der Alkoholfreunde nnd der Fiscus-Advocaten noch

nicht daran gerührt haben, zeigt uns am besten das belgische

Project des Volkswirthes Lhocst, das der Abgeordnete Carton

de Wiart im Juli 1899 der Abgeordnetenkammer vorgelegt

hat. Danach steht nur dem Staate das Recht zu, destillirte

alkoholische Getränke zu verkaufen. Die Einfuhr solcher Ge

tränke steht gleichfalls nur dem Staate zu, doch können

Private Liköre in Flaschen aus dem Auslände beziehen —

gegen einen Zoll von 5 Frcs. das Liter. Die Erzeugung

und Einfuhr des Absinthes ist verboten. Die jetzt bestehenden

Brennereien und Destillationen werden geschlossen. Die

Eigenthümer erhalten vom Staate Entschädigung für Gebäude

und Einrichtung und zweitens für das Geschäft, nämlich 7 Cts.

für jeden Liter fünfzigprocentigen Alkohols, der in den letzten

drei Jahren hergestellt wurde. Durch königlichen Beschluß

wird jedes Jahr die Menge des zum Trinkcousum zugelassenen

Alkohols bestimmt, Sic darf 50 Millionen Liter im ersten

Jahre nicht übersteigen und muß jedes Jahr um zwei Millionen

vermindert werden, bis d'ic gesetzgebende Gewalt eine end-

giltige Ziffer ansetzt. Auf gleiche Weise wird der Verkaufs

preis festgestellt. Im ersten Jahre beträgt er 200 Frcs.

den l,l, von Jahr zu Jahr wird der Preis so gesteigert, daß

der Gcsammtcrlös derselbe bleibt, obwohl die verkaufte Menge

beständig sinkt. Mindestens die Hälfte der Rohstoffe, aus denen

der Staat Spiritus bereiten läßt, ist aus dem Inlande zu

entnehme»! die für die Landwirthschaft verwendbaren Brennerei-

Rückstände sind im Inlande ohne Gewinn zu verkaufen. Den

dcnaturirten Spiritus verkauft der Staat mit einem Auf

schlage von zehn Procent für die Herstellungskosten. Den

Trinkbranntwein giebt der Staat nur gegen baar und nicht

in Gebinden unter 150 Litern ab, den Kleinveitauf überläßt

er also Wirthcn und Kciufleuten, Dem Verkaufserlös ent

nimmt der Staat erstens die Herstellungskosten, zweitens die

Ucberwachiiiiffstoste», drittens die Verzinsung und Abzahlung

der vorhin erwähnten Entschädigung an die bisherigen Brenner.

Von: übrig bleibenden Gewinne werden 30 Proccnt den Ge-

meindccasfen zngewiefen.

Ganz anders ficht fchon das schweizerische Monopol aus,

das seit 1887 wirklich besteht. Hier hat man erstens das

Brennen von Wein, Obst und deren Abfällen, von Enzian,

Wachholderbecren und ähnlichen Stoffen außerhalb des Mono

Pols lassen müssen; einbezogen sind also die Alkohole, die

aus Getreide, Rüben, Melasse, Zucker und Kartoffeln ge

wonnen werden. Diese Alkohole läßt der Bund zu einem

Viertel etwa im Iulande herstelle», indem er seine Auftrügt

in Looscn zu mindestens 150 und höchstens 1000 lil an die

jenigen Brennereien ucrtheilt, die bei genügenden Garantien

die besten Bedingungen stellen. Einheimische Rohstoffe und

landwirthschllftlichc Gcnossc»schaftsbren»creien sind in erster

Linie zu berücksichtigen. Den übrigen Bedarf führt der Bunt

aus Deutschland und sonst aus dem Auslande ein. Ter

Verkauf erfolgt nur gegen baar und nur in Mengen von

mindestens 150 Litern, also auch hier hat der Staat den

Kleinhaudcl u»d Ausschaut nicht an sich gezogen. Der

denaturirte Spiritus wird sehr billig abgegeben, der nichi

dcnaturirtc reine Alkohol wird zu 120—150 Frcs. das l^

verkauft. Der Reinertrag des Mouopols — 1899 waren

es 6 '/, Million Frcs., also etwas über 2 Frcs. auf den Kov'

der schweizerischen Bevölkerung — wird an die Cantonc ver-

thcilt. Im Ganzen haben diese und die Octroigemcinden seil

Einführung des Monopols 68 Millionen Frcs. Nutzen davo.i

gehabt. Sic sind allerdings verpflichtet, von diesen Ein

nahmen ein Zehntel zur Bekämpfung des Alkoholismus iu

seinen Ursachen und Folgen zu verwenden, aber sie haben es

«ur zu gut verstanden, auch diesen Theil für Zwecke aus

zugeben, für die sie sonst anderweitig die Mittel hätten finden

müssen. Immerhin werden auch die Trinkerheilanstalten und

Euthaltsamkcitsuereine aus diesem „Alkuholzchntel" unter

stützt, und es ist sicherlich auch dem Monopol zuzuschreiben,

daß die Schweizer viel mehr Gedanken für die Altoholfragc

übrig habe», als ihre deutschen Nachbarn. Der Widerspruch

zwischen dcni philanthropischen uud dem fiscalischen Zwcct

bleibt allerdings bestehen. Im December 1899 beschwerte

sich der bekannte Verfasser des „Glück", Professor Hilty, dos:

die ethischen Gesichtspunkte des Mouopols so sehr verdunkeil

seien: daranf erwiderte ihm der Nationalrath Curti, es sei

nicht richtig, daß bei der Entstehung des Monopols ethische

Grundsätze maßgebend gewesen seien, der fiscalische Zweck sc:

der wahre gewesen. „Was ma» gesagt hat zur Vertheidigung

des Alkoholmonupols, das waren dann allerdings die philan

thropischen Ideen, das waren die ethischen Postulate; ich er

innere mich der Vorgänge noch sehr gut, und es ist ja gm,

daß wir diesen Wind im Segel hatten."

Das Monopol, das Fürst Bismarck für das Deutsche

Reich plante, ging über das schweizerische weit hinaus; crllci

Branntweinhandel, also auch der Kleiullertauf, sollte vom

Reiche übernommen, ein Reinertrag von 300 Millionen Mar!

sollte erzielt werden; das bedeutete beinahe die Hälfte der

damaligen Neichs-Einnahmen. Es liegt auf der Hand, daß

der Staatsgewinn am Branntwein viel erheblicher wird, wenn

der Staat den ganzen Handel an sich reißt, nicht bloß einen

Theil des Zwischenhandels, und daß er auch der Trunksucht

besser entgegenwirken kann, wenn die Wirthe und sonstigen

Branntwcinverkäufer feine Angestellten sind. Aber freilich

ist auch die Einführung eines solchen Monopols viel schwerer

zu erreichen.

Und doch ist auch dieses vollständige Monopol im letzten

Jahrzehnt an zwei Stellen verwirklicht, an der östlichen und

westlichen Grenze der Civilisution, in Nußland und Amerika.

In Amerika handelt es sich namentlich um Süd-Carolina,

einen Staat von 1200000 Einwohnern, dessen grüßte Stadi

Charleston 65 000 Einwohner zählt. Bis zum 1. Juli 1893

galt hier die Local- Option für die größeren Gemeinden und

die Prohibition für das übrige Land, d. h. die Städte tonnten

wählen, ob sie Schankstätten haben wollten, auf dem Lande

dagegen waren sie verboten. — Seit 1893 hat das Land

nur noch staatliche Vcrtaufsstätte», und zwar waren es 1893
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92, nämlich 10 in Charleston, 4 in Columbia, je 2 in zwei

anderen Städten; die übrigen sind in ihren Orten die ein

zigen. Die Erzeuger von Bier und Branntwein dürfen im

Staate nur an das State Board of Control, das staatliche

Altoholamt, verkaufen: sie sind nlso völlig in dessen Hände

gegeben, denn der Vertauf nach Auswärts ist nicht der Rede

werth. Es giebt nur eine Brauerei im Staate; neue Brenner

und Destillateure werden nicht mehr zugelassen, da nach An

sicht des Altoholamtes ihre Zahl ausreicht. Das Altohol

amt verkauft die Getränke an die genannten 92 Verkaufs-,

statten, die sich nicht anderweitig versorgen können. Der

Handelsgewinn des staatlichen Alkoholamtes wird für die

öffentlichen Freischulcn verwandt, der Handelsgewinn der

localen Verkaufsstätten geht zur Hälfte an die Gemeinde,

zur anderen Hälfte an den Kreis (eount^). In diesen 92

Veitaufsstätten, die wir uns nicht wie Wirtschaften, fondein

wie Apotheken denken müssen, wird nichts zu sofortigem Ge

nuß verschäntt, sondern es wird nur in verschlossenen Flaschen

verkauft, die im Laden nicht geöffnet werden dürfen. Die

Läden sind nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenunter

gang geöffnet, am Sonntag ist den ganzen Tag geschlossen.

Oaarzaylung ist selbstverständliche Vorschrift, an Minder

jährige wird nichts vertauft. Wir wollen uns nicht dabei

aufhalten, dieses Monopol mit seinen uns so unerträglich er

scheinenden Härten aus den besonderen Verhältnissen des

Landes heraus zu erklären — durch eine deutsche Brille

darf man amerikanische Einrichtungen natürlich nicht be

trachten. Hier interessirt uns nur, daß in einem Staate mit

größter politischer Freiheit ein Monopol beschlossen wurde

und durchgeführt wird, das noch viel weiter geht, als Fürst

Bismarck je gehen wollte. Es beseitigt die Schant statten zu

sofortigem Genuß ganz, es bezieht sich auf Vier und Wein

ebenso wie auf den Whisky. Auch für den größten Theil

von Nord-Carolina ist ein solches Monopol geschaffen, in

Süd-Dakota steht es in der Verfassung, ist aber noch nicht

eingeführt, weil die Brauer zu starten Widerstand entgegen

setzen. In Georgia hat die Universitätsstadt Athens schon

seit 1891 ihr eigenes Monopol.

In Nußland hat der von einem klugen Finanzminister

berathene Czar befohlen, wofür in Amerika heißbewegte

Wählermassen sich entschieden. Hier bezieht sich das Monopol

wie bei dem deutschen Vorschlage nur auf den Schnaps,

überhaupt ist Bismarck's Plan in allem Wesentlichen Vor

bild gewesen. Das Monopol ist 1895 in vier östlichen

Gouvernements eingeführt, gleichsam probeweise; allmälig

ist so ziemlich ganz Nußland der Monovolverwaltung unter

stellt. In Europa fehlen vom 1. Juli 1901 an nur noch

die kaukasischen Gouvernements.

Die Herstellung des Rohspiritus ist Sache der privaten

Unternehmer wie bei uns, aber verkaufen muffen sie den ge

summten Trinlsviritus an die Monopolverwaltung, die ihren

Bedarf zum Theil im Auctionswege anschafft, zum Theil zu

Preifen, die für das ganze Jahr im Voraus bestimmt werden,

bei den Brennereien bestellt. Nach erfolgter Reinigung ge

langt der angekaufte Spiritus in eigene Regierunasniedcrlag.cn,

wo er kalt rectificirt und in Kronsgefähe abgezogen wird. Von

hier aus gelangt er dann theils an Liqueurfabrikantcn, zum

größten Theil aber in die staatlichen Verkaufsstellen und

durch sie an das Publicum. Bedient werden diese Verkaufs

stellen in der Negel von Wittwen oder von Frauen mit

vielen Kindern, denen man eine Hilfe gewähren will; es sind

nicht Kneipen, sondern Läden ohne jede Sitzgelegenheit; die

Käufer haben sich sofort nach Empfang der Maare zu ent

fernen. Das Getränk wird in Flaschen geliefert, die ver

siegelt und mit einer Etiquette versehen sind; von der

Etiquette liest man Menge. Stärke und Preis des Inhalts

ab. Die Stärke war bisher 40—45 Procent Alkohol, eine

Herabsetzung auf 34 Procent foll im Plane sein. Geöffnet

sind die Läden von ? Uhr früh bis 8 Uhr Abends, an

Sonn- und Feiertagen von Mittags 12 Uhr an. Die Ver

käufer haben festen Gehalt und keinerlei Interesse am Absatz.

Natürlich sind sie angewiesen, Trunkene nicht zu bedienen,

und nehmen diese Vorschrift genauer als die früheren Wirthe.

Da auch ein feineres Publicum das „Wässerchen" be-

gehrt, so ist der Verkauf des Kronsbranntwcins nicht ganz

auf die fiscalischen Läden beschränkt, sondern eine Anzahl

Speisewirthschaften, Bahnhofswirtschaften, Hotels und feine

Nestaurants sind gleichfalls an die große Staatsquelle an

geschlossen. Nur in den feinsten Restaurants ist der Aus

schank in Gläsern gestattet und der Preis nicht vorgeschrieben,

in den gewöhnlichen „Traclirs" erfolgt der Verkauf in ver

schlossenen Flaschen; in den städtischen darf man den Brannt

wein auf der Stelle genießen, in den ländlichen nicht. Der

Gewinn der Tractirwirthe am Kronsbranntwein ist etwa

3^ Procent.

Durch die Einführung des Monopols ist die Zahl der

Branntweinverkaufsstättcn sehr stark vermindert. In St,

Petersburg blieben von 937 privaten Wcin- und Spirituosen

läden nur 178, mit den fiscalischen Branntweinläden stiegen

sie auf 325. Von 650 Tractirs blieben 250. Weiter giebt

es jedoch 15 Restaurants erster Classe, wo Branntwein und

Liqueure verschäntt und Quantität und Preis nicht vor

geschrieben werden, außerdem 66 andere Restaurants, die den

Kronsbranntwcin in versiegelten Flaschen zu vorgeschriebenen

Preisen verkaufen. In den 20 Gouvernements, die das

Monopol vor dein 1. Januar 1898 bekamen, sind die Schänken

auf die Hälfte vermindert.

Daß die russische Regierung neben dieses Monopol auch

große positive Einrichtungen zur Hebung der Mäßigkeit ge

stellt hat, sei nur erwähnt; die Schilderung des Geschehenen

würde uns zuwcit führen. Natürlich kann der Staatsgewinn

am Branntwein gar nicht bester verwandt werden, als zur

Vorbeugung fernerer Trunksucht und zur Milderung der

durch bestehende oder frühere schlechte Trinksitten vorhandenen

Leiden.

Wie bewährt sich nun dieses Monopol? Nach den Be

richten des Ministers Witte ganz vorzüglich, nach den Be

richten seiner Feinde sehr schlecht, nach den Urtheilen ruhiger

Beobachter im Ganzen recht gut. Die deutschen social-

demokratischen Schriftsteller Ür. Lehmann und Paruus wifsen

in ihrem Buche vom „hungernden Rußland" natürlich nur

Böses von Allem zu sagen, was mit der russischen Regierung

zusammenhängt, „Es ist ein förmlicher Raubzug, de» der

Staat hier durchführt." Ich habe die Berichte geprüft, die

ein besonderer Ausschuß der Russischen Gesellschaft für öffent

liche Gesundheitspflege über das Monopol gesammelt hat.

Man bemerkt da: allen neuen Einrichtungen wird nichts ge

schenkt; neue Leiden empfindet man viel schwerer als alte,

Uebergangsmängel werden gar zu unbarmherzig getadelt, aber

in Summa ist doch das Urtheil günstig. Der erwähnte

Ausschuß wünscht die Beseitigung verschiedener Mißstände

durch ergänzende Gesetze; er schließt seine Thesen mit einem

Satze, der unbestreitbar sein dürfte: „Obwohl der fiscalische

Pertauf des Alkohols in erster Linie einen finanziellen Zweck

hat, so bietet er doch mehr Mittel dar, den Alkohulismus zu

schwächen, als das frühere Bcsteuerungssystem."

Einseitig erfaßte Probleme.

Von Uarl Noetzel.

I. Dns Hungei'ftrublem.

„So lange es Hunger giebt, sollen alle Gehirne daran

arbeiten, ihn zu beseitigen. Jede andere Beschäftigung ist

Zcitvcrschwcudung."
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Diese extreme Forderung vieler Fanatiker hat schon mehr

als ein zartbesaitetes, mitleidsvolles Gemüth um die innere

Harmonie gebracht und birgt die größten Gefahren für unser

Culturleben in sich. Es liegt ihr aber der logische Fehler

zu Grunde, daß eine Begleiterscheinung als Hauptsache an

gesehen wird. Alle Thätigkeit soll darauf gerichtet sein, ein

Symptom zu bekämpfen, während die Krankheitsursache außer

Acht bleibt. Der Hunger ist nur das Symptom unnormaler

Zustände im Wirtschaftsleben. Wir bemerken gleich voraus,

daß er innerhalb der letzten Jahrzehnte statistisch nachweisbar

bedeutend abgenommen hat, aber er ist noch vorhanden. Wer

ihn beseitigen will, der muß mitarbeiten an der normalen

Ausgestaltung des modernen Wirtschaftslebens. Damit ist

aber durchaus nicht die Forderung gestellt, daß ein Jeder

Nationalökonom weiden soll, wiewohl die Kenntnis; der Volks-

wirthschaftlichen Grundbegriffe unstreitig zur modernen Bil

dung gehört. Das Problem ist weiter. Wir wissen heute,

daß das Wirtschaftsleben durch eine Reihe geistiger Factoren

bedingt ist, und daß namentlich die Allgemeinbildung dabei

eine bestimmende Rolle spielt. Mehr noch! Man kann ruhig

den Satz ausstellen, daß der wirthschaftliche Fortschritt mit

der geistigen und culturellen Entwickeln ug in gleichem Tempo

vor sich geht. Mithin arbeitet Derjenige auch an der Be

seitigung des Hungers, welcher die geistige EntWickelung fördert.

Das thut aber Jeder, der feinen Beruf seiner Begabung nach

erwählt und ihn in ständiger Rücksicht auf das Allgemein

wohl ausübt. Hiermit soll indeß durchaus nicht einem so

cialen Quietismus das Wort geredet werden. Das Vor

handensein des menschlichen Elends ist vielmehr ein Problem,

mit dem sich Jeder abzufinden hat. Einmal also, indem er

seinen Beruf im socialen Sinne ausübt, dann aber, indem

er stets darauf bedacht ist, das Elend in seiner Umgebung

zu beseitigen. Indeß könnte durch die gewissenhafte Be

folgung der letzteren Pflicht dem eigentlichen Berufe sehr viel

Kraft und Zeit geraubt werden. Und das wäre ungerecht.

Jeder Beruf ist auf die Befriedigung von Bedürfniffen ge

richtet, vielfach geistiger. Sollten nun, weil ein immerhin kleiner

Proccntsatz physifch hungert, die geistigen Bedürfnisse der

überwiegenden Mehrzahl unbefriedigt bleiben? Allerdings,

so lange für den Hunger keine ständige Abhilfe ist. Denn

physischer Hunger erzeugt einen Geisteszustand, der nicht als

normal bezeichnet werden kann, und dem die sittliche Verant

wortung nicht zugesprochen werden darf. Der Hungrige be

geht unter Physischem Zwang Handlungen, welche, falls sie

ein Satter begeht, mit Verbrechen bezeichnet werden müssen,

wie Diebstahl, Gewaltthätigkeit, In richtiger Erkenntniß

seiner Aufgabe, die sittliche Freiheit seiner Angehörigen zu

schützen, hat der moderne Staat, oder die Gemeinde die Für

sorge der Nothleidenden übernommen und bekämpft principiell

alle directe Not. Sie erkennen es ebenso als Pflicht, die so

cialen Krankheiten Armuth und Verbrechen in ihren Symp

tomen, also in ihrem wirklichen Hervortreten, zu heilen, als

durch prophylaktische Maßnahmen ihr Aufkommen mehr und

mehr zu verhindern. Die ganze gesetzgeberische Arbeit des

modernen Staates ist gleichbedeutend mit Prophylaxis gegen

sociale Erkrankungen, Hierin erblicken wir die sociale Auf

gabe und Thätigkeit des Staates. Sie erst ermöglicht es

dem social gesinnten Bürger, seine Hauptkraft auf die Aus

übung feines Berufs zu verwenden, ohne in kleinen Wohl-

thätigkeitsbestrebungen Zeit und Kraft zu verzetteln. Selbst

verständlich wird er aber kein Elend ungestillt an sich vor«

beschreiten lassen. Denn der Hungrige soll ein ständiger

Vorwurf sein für den Satten. Bis jetzt unterstützen den

Staat in der Fürsorge für Nothlcidende noch die einzelne

und die organisirte Wohlthätigkeit. Diese spielt indeß bloß

die Rolle eines fieberstillenden Mittels, welches auf die

Heilung der Krankheit selbst keinen Einfluß hat, sie aber

erträglicher macht. Die Heilungsperiode des socialen Orga

nismus wird mit zunehmender Cultur fortschreiten. Zu

dieser frohen Zuversicht berechtigt uns die sociale Kritik dei

letzten Jahrzehnte. Das Massenelend hat in bedeutenden,

Maße abgenommen, die Löhne sind erheblich gestiegen unt

bewegen sich noch in aufsteigender Linie, ohne daß eine auch

nur annähernd entsprechende Vertheuerung der Lebensmittel

zu constatiren wäre. Die hierdurch bedingte bessere Lebens

führung, sowie der gesetzliche Schutz der Arbeiter haben die,

lange nicht in ihrer ganzen Bedeutung gewürdigte Thatsact-

zur Folge, daß gerade in den Ländern mit größter in

dustrieller EntWickelung die Sterblichkeit am geringsten ist.

Sie beträgt pro 1000 Einwohner in Rußland 33,1,

Spanien 31,7, Ungarn 26,7, Deutschland 20,4, England 1?,7,

Belgien 17,6.

Also gerade Deutschland, England und Belgien, ur

streitig die iudustriell am weitesten vorgeschrittenen Länder,

weisen den günstigsten Gesundheitszustand auf. Ich bi^

weit davon entfernt, Industrie mit Cultur zu identificiren,

aber unstreitig fchafft die Industrie erst die Vorbedingungen

der Cultur. Und dies nicht nur durch den größeren Woh--

stand der sie Ausübenden, sondern vielleicht ebenso sehr dura

die mit ihr verbundene Erziehung zur Pflichterfüllung un!

zum Solidaritätsgcfühl, von der intcllectuellen Erziehun.

ganz abgesehen. Behalten wir diesen eminent cultuielli:

Werth der Industrie im Auge, so erkennen wir den prin-

cipiellen Irrthum der industriefeindlichen Lehren eines Ruskii

und Tolstoi. Wir glauben im Gcgentheil, daß gerade ii

ethischer Hinsicht wir große Schuldner der Industrie sind,

Sie erst lehrte den socialen Geist, den Geist einer für M:

geltenden Sittlichkeit, Die ethische Uebercmpfindlichkeit vor

erwähnter Socialpropheten ist auch nur ein Product bei

Industrie; denn diese schuf das sociale Gewissen. In richtige:

Konsequenz dieser Bedeutung der Industrie halte ich es

für sociale Pflicht, ihr Bestehen im Princip zu garantircn,

indem wir, trotzdem wir wissen, daß in der Welt Hunger

gelitten wird, uns anständig kleiden und überhaupt unsere

Lebensführung auf einer unserer Bildung und wirthschaft

lichen Lage entsprechenden Höhe halten. So bewahren wir

die jetzt in verhältnißmäßigem Wohlstand lebenden Industrie

arbeiter davor, durch Beschäftigungslosigkeit wieder ins Prole»

tariat zurückzufallen. Dahin würde die confeauente Durch

führung der Ruskin'fchcn und Tolstoi'fchen Lehren führen

Wenn wir sagten, die Industrie bilde bloß die VoraussctM,:

zur Cultur. so verstanden wir unter Cultur die geistige un-?

sittliche Ausbildung des Individuums, Mittel hierzu iü

Popularisirung von Wissenschaft und Kunst.

Gerade der ethisirendc Werth der Letzteren wird vic!

fach angezweifelt; das liegt daran, daß bis jetzt ihr Wirtungs

feld noch viel zu gering war. Jetzt erst kommt sie mehi

und mehr dazu, ihre wahre Bestimmung zu erreichen.

Wenn der Staat größere Einkäufe für feine Mm>

und Bildergallerieu macht. Hort man oft die Aeußerung: da-?

Geld hätte viel beffer verwandt werden können, indem mai

arme Leute unterstützt hätte. Wir halten das für principiell

falsch und ungerecht. Wiederum sollen die geistlichen Be

dürfnisse der Majorität unbefriedigt bleiben, weil eine kleine

Anzahl inl Elend ist (und Staat und Gesellschaft sind nn

sie bemüht). Im politischen Leben giebt immer das Interesse

der Mehrheit den Ausschlag, Aber wäre es selbst die Minder

heit, so muß auch deren Bedürfnis; befriedigt werden. A

wäre sonst gerade so, als ob ein Arzt sich nur den cm

schwersten Kranken widmen wollte und die Reconvalcscemn

sich selbst überließe. Was wäre die Folge? Der Rückfall

der Reconvalescenten. Ganz so hier. Staat und Gesellschan

haben die unbestrittene Pflicht, sowohl die physischen, als cmi

die geistigen Bedürfnisse zn stillen. In einem gut geordnete«

Staatsleben darf nicht gehungert werden, es darf aber auch

dem Vildnngsstrebenden und Kunstbcdürftigen — und das

sind wir Alle — nicht die Gelegenheit fehlen, diese geistige!!

Nöthc zu befriedigen.
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Recaftituliren wir: Von Mitleidsfanatikern wird oft

die Forderung aufgestellt, alle menschliche Thätigteit solle auf

die Beseitigung des Hungers gerichtet sein. Jede nicht direct

darauf gerichtete Thätigteit sei Zeitverschwendung. Dieser

Forderung liegt ein grundsätzlicher Irrthum zu Grunde. Der

Hunger ist immer bloß das Symptom unnormaler wirth-

schaftlicher Zustände. Wohl soll er, wo er aufkommt, direct

bekämpft werden. Und das haben der moderne Staat und die

Gemeinde im Princip übernommen, unterstützt von den Wohl-

thätigkeitsvereinen. Der Einzelne soll natürlich mithelfen,

wo und wie er kann. Die Hauptaufgabe liegt aber in der

Prophylaxis, in den Maßnahmen, welche den Hunger gar

nicht aufkommen lassen. Der Hunger wird schwinden mit

fortschreitendem wirtschaftlichem und culturellem Fortschritt.

Daran soll ein Jeder arbeiten. Das thut er, wenn er seinen

Fähigkeiten nach einen Beruf wählt und denselben in socialem

Sinne ausübt, d. h. in beständiger Rücksicht auf das Allge

meinwohl. Sociale Pflichten des Einzelnen sind, ein ständiges

Beispiel der Tüchtigkeit und des Bildungsstrebens zu geben,

für alle auf das Allgemeinwohl gerichtete Thätigteit Interesse

zu haben und dircctcr Noth gegenüber stets hilfsbereit zu

sein. Der Schwerpunkt der socialen Berufung eines Jeden

liegt aber in der Ausübung seines Berufs, wie außerhalb

desselben. Denn mir Alle sind Räder und Rädchen des einen

großen socialen Uhrwerkes; da heißt es, an seinem Posten

zu arbeite», daß die große Maschine läuft, nicht aber feine

ganze Aufmertfamkeit einem kleinen Rädchen ganz unten zu

zuwenden, das sich noch nicht mitdreht. Wenn die ganze

Maschine erst ordentlich in Gang gekommen ist, so wird dies

Rädchen schon mitlaufen. So denke ich über das Hunger-

problem. Der Einzelne lasfe sich nur nicht durch das Mit

leidsgeschrei irre machen in der pflichtgetreuen Ausübung

seines Berufes. Die einzige Bedingung ist, daß er kein Elend

ungefragt Vorbeigehen lasse.

II. Das Wohlthätigteitsproblem.

Wie wir oben betont haben, ist die Bekämpfung der

directen physischen Noth Aufgabe des modernen Staates.

Sobald er hierin auf der Höhe seiner Aufgabe stehen

wird, bleibt für die Wohlthätigkeit im Sinne materieller

Unterstützung kein Platz mehr, sie ist und war eben blos ein

Nothbehelf. Wohlthätigkeit ist aber nothwendig zur Erziehung

des Menschengeschlechts, und das Leiden dient zur ethischen

Erhöhung des Menschentypus. Sollte auch einmal — und

es wird so weit kommen — durch staatliche und communale

Fürsorge alle directe physische Noth beseitigt sein, so bleibt

für die Wohlthätigkeit noch immer das weite Gebiet der

geistigen und seelischen Unterstützung. Selbstverständlich ist

dieser Wirkungskreis schon jetzt vorhanden, aber eben darin

erblicken wir eine verhängnißuolle Einseitigkeit unserer socialen

Übergangszeit, daß die Ansicht vorherrscht, es könne nur an

Armen Wohlthätigkeit geübt werden. Nein! Daß directe

Noth beseitigt wird, ist einfach die Voraussetzung für eine

höhere Gattung der Wohlthätigkeit, welche keinen Klassen

unterschied kennen wird. Sie verlangt aber auch viel mehr

von dem sie Ausübenden als die materielle Fürsorge. Letztere

beansprucht die Zeit und wohl auch den Verzicht auf man

cherlei materielle Genüffe, jene aber, die neue Wohlthätigkeit,

nichts mehr und nichts weniger als das zeitweilige Aufgeben

der eigenen Persönlichkeit, um sich in eine andere hinein

denken und hincinfühlen zu können. Denn nur fo kann man

helfen. Hierzu ist eine ganz fpecielle Selbsterziehung erforder

lich. Jeder aufmerksame Beobachter wird ja gefunden haben,

daß selbst geistig hochstehende Persönlichkeiten weit mehr Ge

fallen daran finden, sich selber reden zu hören, als den Worten

Anderer aufmerksam zuzuhören, und daß sich in letzter Instanz

ein Jeder nur für das ganz kleine Gebiet seiner persönlichen

Thätigteit interessirt. Dieser geistige Egoismus hat große

Unterlassungssünden auf dem Gewissen. Wie viel hoffnungs

voller Iugendenthusiasmus ist nicht von der oder jener Größe

schwer enttäuscht worden! Man erwartete Zustimmung oder

Bestätigung, oder auch Zurechtweisung in seinen Geistes-

tampfen und erhielt im besten Falle einige wohlwollende

Banalitäten gesagt. Und doch weiß man genau, daß sie

hätten helfen tonnen. Man könnte einwenden, daß große

Männer überlaufen werden. Wohl, dann sollen sie sich nur

die Berufenen auswählen. Davon wird es nie zu viel geben.

Die wenigen freien Geister, welche jeder aufrichtigen Seelen

beichte aufmerksam zuhörten, haben immer einen magischen

Einfluß auf ihre Umgebung ausgeübt. Es hat aber ein

Jeder die Pflicht hierzu, namentlich die reichen, leicht be

weglichen Seelen, Dichter und Künstler, zu deren Beruf

das Nachempfinden gehört. Indeß gerade diefe meiden

vielfach ängstlich jede Seelenbeichte, wenn sie nicht glauben, sie

künstlerisch verwerthen zu können; sonst sind sie geizig mit

ihrer Eindrucksfähigkeit und schonen sie für ihr künstlerisches

Schaffen. Seelengeiz ist fast ein ebenso schlimmer Egoismus

wie Geldgeiz. Immerhin haben große Künstler vielleicht ein

Recht dazu, ihre Seelenkraft für große, Alle beglückende Auf

gaben zu sparen, statt einzelne Bittsteller anzuhören. Diese

Sondermoral kann aber nur für ganz große, auserlesene

Geister geltend gemacht werden. Goethe übte sie bis zu

einem gewissen Grade, und wir haben allen Grund, ihm

dafür dankbar zu sein.

Beethoven dachte anders. Der Unsterbliche geizte weder

mit Zeit noch Stimmung, um seinen Neffen Karl zu einem

ordentlichen Menschen zu machen. Sicherlich ist hierdurch

die Nachwelt um manches unsterbliche Wert betrogen worden,

aber an der Riesengestalt des Tongewaltigen haftet auch kein

Flecken von Kleinlichkeit und Egoismus. Lassen wir also,

eingedenk unserer unendlichen Dankesschuld, für große Künstler

eine Sondermoral gelten. Für alle anderen Sterblichen

erachten wir es als sociale Pflicht, Verstand und Seele stets

zugänglich zu halten für fremde Nöthe und stets hilfsbereit

zu sein. Darin erblicken wir das Princip der Zulunfts-

wohlthätigkeit, die nicht nur den Armen, sondern den Mit

gliedern aller Wirthschaftsclasfen gleichmäßig zu Gute kommt.

III. Aufgaben der WohlthLtigleit.

Um sich in allen bestehenden Wohlthätigteits- Einrich

tungen auf dem Laufenden zu halten, dazu gehört jetzt ein

ganzes Lebensstndium. Indeß, wenn unstreitig im Einzelnen

auch Wundervolles geleistet wird, so finden wir doch fast

überall die Wohlthat an irgend eine Bedingung geknüpft,

z. B. Heimath, religiöses Betenntniß, Abstammung :c. Eine

Wohlthätigkeits-Institution, die als einzige Legitimation ver

langt: „Du bist elend, folglich werde ich Dir helfen, wer Du

auch immer bist!" existirt unseres Wissens nach noch nicht.

Schuld daran sind sicherlich rein praktische Gründe; da es

eine solche Menge Elender und Leidender giebt, so müssen

sie in bestimmte Kategorien getheilt werden, damit eine ein

zelne Institution überhaupt den an sie gestellten Forderungen

gerecht werden kann. Wer wiederum aus praktischer Erfah

rung erkannt hat, wie schwer es fällt, irgend einen Schutz

bedürftigen entsprechend unterzubringen, der kann sich nicht

der Befürchtung verschließen, daß nur deßhalb so viel Elend

sich herumtreibt, weil es sich nicht zurecht findet, auch nicht

alle Voraussetzungen zum Eintritt in diese oder jene Anstalt

erfüllen kann, und vor Allem keine Existenzmittel hat, um

auch nur einen Tag suchen zu tonnen. Wie dem abhelfen?

Die vorhandenen specialisirten Anstalten müssen auch ferner

specialisirt bleiben. Es handelt sich bloß darum, alle Hülfs-

bedürftigeu so lange zu unterstützen, bis sie definitiv unter

gebracht sind. Zu diesem Zwecke schlage ich die Gründung

von Interimsasylcn vor, in welchen jeder Nothleidende vor

läufig direct unterkommt, und wo keine andere Legitimation

nöthig ist, als daß der Betreffende im Elend ist. Natürlich

müßten diese Institutionen bestrebt und in Stand gesetzt sein,
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so rasch wie möglich die einzelnen Bedürftigen entsprechend zu

placiren. Bis dahin aber sei ihnen Obdach und Nahrung

gewährt, wer sie auch immer seien. Um nicht in büreüu-

kratischc Schablone zu verfallen, wäre es vielleicht zu empfehlen,

opferwillige Privatleute in diesen Anstalten dejouriren zu

lassen. Man sei aber vorsichtig in der Wahl. Nur vor-

urtheilslose Seelen eignen sich dazu, solche, denen es nur um

die Freude am Helfen zu thun ist und um weiter nichts.

Noch ein anderes Problem der Wohlthätigkeit scheint

uns nicht die erforderliche Beachtung zu finden. Wir meinen

die materielle oder auch seelische Noth, also die Unterstützungs

oder Rathbedürftigkeit von Mitgliedern der gebildeten Kreise.

Und doch wissen wir längst, daß das größte Elend von diesen

erduldet wird, und Hungertod eigentlich bloß bei den in

Nrmuth gerathenen Gebildeten vorkommt, denn diese schämen

sich zu betteln. Sie schämen sich aber auch, die öffentliche

Wohlthätigkeit in Anspruch zu nehmen. Das ist nur zu

verständlich bei der jetzt noch dort üblichen Art und Weise,

die zwischen gebildeten und ungebildeten Armen gar keinen

Unterschied macht. Dazu kommt, daß die professionellen

Armenpfleger meist an ungebildete Arme gewöhnt sind und

für gebildete Hilfsbedürftige nicht mehr über den nöthigen

Tact verfügen. Uns ist das dringende Bedürfniß nach be

sonderen Unterstützungs- und Berathungsinstitutionen für in

Armuth gerathene Gebildete besonders aufgefallen, als wir

uns mit dem Gouvernanten- und Erzieherinnenwesen ein

gehender befaßten. Unwillkürlich drängte sich uns der Ge

danke auf: sollte es nicht hochgesinnte Menschen geben, die

täglich etwa eine Sprechstunde für in Armuth gerathene Ge

bildete bei sich zu Hause gäben? Es müßten ych in jedem

Stadttheile Mehrere dazu finden, die an verschiedenen Tagen

abwechselnd empfangen, aber bei sich zu Hause. Dies scheint

uns unbedingt erforderlich, um dem Bittsteller oder Raths-

bedürftigen die Demüthigung zu ersparen, in ein öffentliches

Armenbüreau einzutreten — das würde Viele abhalten. Der

Besuch in der Privatwohnung hat dagegen gar nichts Ver

fängliches, da ja Niemand wissen kann, ob es sich nicht um

einen Privatbesuch handelt. Natürlich dürfte nicht auf dem

Wohnungsschilde des Betreffenden die Sprechstunde angegeben

sein. Dafür wären aber durch Anschläge an den Litfaß

säulen oder durch besondere Plakate in den Wartesälen die

Wohnungen der Empfangenden zu erfahren. Dieser ganze

Vorschlag dünkt mich natürlich und leicht durchzuführen.

Selbstverständlich müßten die Beruhenden durch weit-

läusige Verbindungen mit Wohlthätigkcitsanstalten, Stellen-

büreaus, Privntwohlthäter» in der Lage sein, zu helfen.

Außerdem müßte ein kleiner Fonds für directe Unterstützungen

vorhanden sein, was sich auf Vereinswege durch Mitglieds

beiträge leicht erreichen läßt. Ich bin aber durchaus davon

überzeugt, daß auf diese Weise unendlich viel Elend verhütet

werden kann, unendlich viel still ertragenes Martyrium zu

beseitigen ist und zahlreiche Personen vor dem letzten Ver

zweiflungsschritt bewahrt und zu nutzbringender Thätigkeit

gerettet werden dürften.

Außerdem handelt es hierbei gar nicht nur um mate

rielle Nöthe. Wie oft ist ein alleinstehendes junges Menschen

kind in der Lage, wohlmeinenden Rathes zu bedürfen! Und

es hat Niemanden! Man rede nicht von geistlichem Zu

spruch. Unleugbar stehen doch sehr Viele nicht mehr auf

kirchlichem Standpunkte und werden sich wohl selten dazu

verstehen, diesen zu heucheln, um berathcn zu werden. Außer

dem handelt es sich meistens um weltliche Dinge. Schließlich

weiden die Herren Geistlichen schon jetzt überlaufen. Wüßten

nur Rathsbedürftige die Adresse hülfsbereitcr Privatpersonen,

sie würden sicherlich davon Gebrauch machen und in den

meisten Fällen könnte ihnen geholfen werden. Das Gute

liegt meistens sehr nahe. Aber gerade deßhalb übersieht es

leicht der Suchende, weil er sich immer in ein und dem

selben Gedankenkreis bewegt. Ein Ferncistehcnder sieht aber

meist gleich, worauf es ankommt. Jeder, der das Glück hat,

daß ihm Menschenkinder vertrauensvoll nahen, kann aus viel

facher Erfahrung bestätigen, wie leicht es meist ist, zu de-

rathen. Es giebt eben ini Leben keine halbe Situation. Der

Schwankende sucht meist bloß nach moralischer Stütze bei

einem Anderen. Diese sei ihm gegeben.

Um es kurz zusammenzufassen: Ich halte es für ein

dringendes Bedürfniß, für in Armuth gerathene Gebildete in

der Weise zu sorgen, daß Privatleute zu diesem Zwecke in

ihrer Privatwohnung Sprechstunden festsetzten. Diese Eon-

sultationen seien aber auch den bloß Nathsbedürftigen ge

währt, die Niemanden zu befragen haben. Hierin sehe ich

das Zukunftsprincip der Wohlthätigkeit, die vornehmlich in

geistiger und seelischer Unterstützung bestehen wird, ausgeübt

an den Mitgliedern aller Classen.

Literatur und Aunst.

Zur modernen Kunst.

Zeitgemäße Bemerkungen von Richarb wulckow (Darmstadl).

Kürzlich wandte sich ein Aufsatz der „Socialen Praxis'

gegen die in gewissen Kreisen noch immer herrschende Auf

fassung von dem exclusiuen Wesen und Beruf der Kunst und

suchte den Nachweis zu führen, daß diese nicht etwa nur von

bestimmten, in Bezug auf Bildung und fociale Stellung

bevorzugten Lcbenskreisen empfunden und in ihrem hohen

Werth geschätzt werde, sondern daß das Bedürfniß nach

künstlerischen Erscheinungen und Werken der Kunst dem

ganzen Menschengeschlecht«: tief eingeboren ist, das nach Be

friedigung und Nahrung lechze. Mit vollem Rechte werden

Museumsbesuche unter sachkundiger Führung und der häufige

Besuch von Gallerien und Sammlungen als wirksames

Bildungs- und Anregungsmittel aller Kreise empfohlen, denn

der lebendige Drang des Menschen nach dem Anschauen und

Genießen des Schönen lebt ebensowohl in den schlichten

Kreisen des Voltes, wie in dem gebildeten Menschen der

oberen Gesellschaftskreise. Wer das Volk zu betrachten

versteht, der wird mit Freuden wahrgenommen haben, daß

es meistens eine gewisse ehrfurchtsvolle Scheu hat vor dem

Großen und Schönen in der Kunst, daß die schlichten, ein

fachen Leute aus dem Volke die Gallerieen und Museen leise

und behutsam durchwandcln, und wenn auch ohne näher«

Verständniß für Art und Wesen der ausgestellten Kunstwerke,

doch an dem allgemeinen Eindruck ihre bewundernde Freude

haben, sich bei besonders hervorragenden ihre beifälligen

Bemerkungen zuflüstern und mit leuchtenden Augen und

warmem Herzen die Säle verlassen, um dann bei ihrem Tage-

wert darüber nachzusinnen, welche gewaltigen Dinge dock

durch den kühnen Menschengeist ersonnen und durch die

geschickte Hand ausgeführt werden tonnen. Und mit derselben

Hingebung lauschen sie den Tönen der Orgel und anderer

würdiger Musik, nehmen das lehrende oder rein dichterische

Wort mit lauschendem Ohre und empfänglicher Seele ent'

gegen, fühlen während des Genusses die leisen Schwingungen

ihrer besseren inneren Kräfte und ahnen das Vorhandensein

von etwas Großem und Schönem, das die Welt auch den

Armen zu bieten vermag. Daß diese bedeutsame Wirkung

des Schönen ganz besonders der jugendlichen Seele fühlbar

wird und sie in heilsamer Weise beeinflußt und befruchtet,

ist eine längst festgestellte Thatsache und daher der Mahn-

und Sammelruf nach „Aesthetik für die Schule" unter den

einsichtsvollen Pädagogen immer lauter und eindringlicher

geworden. Daß er in der pädagogischen Praxis noch so

klüglich wenig Früchte getragen hat, liegt vorzugsweise in
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der schweren Beweglichkeit der oberen Schulbehttrden: es kann

indessen keinem Zweifel unterliegen, daß dem ästhetischen

Element in der Schule der nahen Zukunft eine bedeutsame

und einflußreiche Stellung vorbehalten ist.

Schon vor vierzig Jahren hat der bekannte Aesthetiker

Friedrich Theodor Bischer in seiner grundlegenden „Wissen

schaft des Schönen" mit seinem divinatorischen Scharfsinn

dargelegt, daß das Anschauen eines Bildes oder eines anderen

Kunstwerkes keineswegs eine bloße Befriedigung des Auges

sei, sondern weit tiefere, nachhaltigere Wirkungen hervorbringe.

Während nämlich das leibliche Auge durch das Anschauen

des Schönen befriedigt wird, schweift das geistige Auge auf

den dunkeln Pfaden der nimmer rastenden Phantasie, des

angenehm erregten Gefühls umher und holt sich dort frische

Kraft, neues schaffensfreudiges Wollen. In solchen Pausen

der eigentlichen geistigen Thätigkeit öffnet sich unabhängig

von. dem Willen oder der Mitwirkung des Einzelnen die

Empfindung den verschiedenartigen Eindrücken, und saugt

aus ihnen unbewußt heilsame Nahrung für die erneute frische

Thätigkeit des Geistes. Und lange vor Bischer hat unser

Schiller in seinen ..Briefen über die ästhetische Erziehung

des Menschen", dieser unerschöpflichen und lange nicht genug

bekannten Fundgrube edelster ästhetischer Weisheit, die hohe

Bedeutung von dem Einfluß des Schönen auf unsere ganze

Entwicklung und Erziehung in unwiderleglichen Folgerungen

nachgewiesen. „Es giebt keinen anderen Weg, den Menschen

vernünftig zu machen, das heißt empfänglich für alle

höheren Interessen und bereit, dafür zu wirken, als indem

man ihn zuvor ästhetisch macht." Schiller's inhaltschwere

Sätze enthalten den Beweis, daß es gerade die Schönheit ist,

die uns zu der Ueberzeugung systematisch erzieht, daß die

Kunst nicht nur die Blumen und das Prunkgeräth auf der

Tafel des Lebens darstellt, sondern ein Theil der Gottheit

ist, die zu uns Menschen herniederstieg, um uns gut und

stark und geschickt zu machen, zugleich aber, um uns empor

zu heben über allen Jammer des Lebens, der uns ohne diese

gr.oße Trösterin unter uns selbst herabdrückcn würde. Schon

aus diesem einen Grunde erscheint es fast unerklärlich, daß

die- Schule sich bisher diesen mächtigen Erziehungsfactor

entgehen ließ, ja daß einzelne „hervorragende Pädagogen"

offen die Anschauung zu vertreten suchten, daß die Ge

wöhnung zum Schönen mit dem Lehrzweck der Schule in

keinem Zusammenhang stehe, und daß sie „mit Schönhcits-

theorieen nichts zu schaffen habe".

Ich bin vom Gegentheil fest überzeugt und betrachte es

als eine Art von Dogma, daß die echte und rechte Gemüths-

beschaffenheit des Menschen neben der Weihe wahrer Religiosität

nur durch die Gewöhnung zum Schönen zu erlangen

sei, daß diese den Menschen trotz möglichen zeitweiligen Irrens

und Fehlens zum zweckmäßigen Wirken und Schaffen in

allen Lebenslagen befähige, kurz: ihn durch das Schöne

hindurch zum Guten leite.

Nun spricht man in der letzten Zeit viel von einer „neuen

Kunst" mit dem unverhohlenen Anspruch, daß sie von

bestimmten Leuten geschaffen werde und für alle Zeit die

herrschende und geltende Richtung sein werde, also einfach

gesagt: die Kunst p»r exeellenee! Es ist nicht wunderbar,

daß solche Orakel besonders von den Vertretern der „Moderne"

verkündet werden, und daß Viele daran glauben-, ebenso wenig

wunderbar, daß solche Verkündigungen in ihrem thatsüchlichen

Inhalt angezweifelt oder offen bekämpft werden. Auch ich

kann an eine solche nagelneue Kunst nicht glauben, und gerade

so manche Erscheinungen der Gegenwart auf dem Gebiete

der Kunst bestärken mich in meiner Anschauung. Man ge

winnt wohl den unbefangensten Standpunkt, wenn man an

einer ewigen Erneuerung der Kunst festhält und die wahr

nehmbaren Epochen dieser Erneuerung dahin verlegt, wo ein

Künstler frei und selbstständig die Natur anschaut und für

sein eigenes Empfinden einen schönen und zugleich starken

Ausdruck findet. Kunstwerke, die so entstanden sind und in

allen kommenden Epochen entstehen werden, sind unter einander

verwandt und können als bleibende angesehen weiden. Wer

mit bestimmter Absicht neu sein will, ist kein Künstler im

echten Sinne des Wortes, da seine Absicht nicht künstlerisch

ist; ein Kunstwerk, das mit dieser Tendenz geschaffen wurde,

ist durch eine Welt von jenen bleibenden entfernt. Jedes

gute, den künstlerischen Fortschritt fördernde Kunstwerk ist

von der stets verstimmenden Absicht des Ncuseinwollens

frei, und diese Reinheit und Unbefangenheit der künstlerischen

Intention kann nur klärend und vorbildlich wirken. Aus

diesem Grunde ist es gerechtfertigt, allen modernen Productionen,

bei denen die Absicht aus allen Ecken und Enden deutlich

hervorschaut, als unkünstlerisch entgegen zu treten, sie mögen

sich noch so pretentiös einführen und sich mit noch so pathe

tischen Worten Bahn zu brechen suchen. In diesem schwülstigen

Pathos leistet, ganz beiläufig bemerkt, der Katalog der Darm

städter Künstlercolonie das Menschenmögliche., Da wird an

einer Stelle als neu betont „die Erkenntniß des psychischen

Wohlgefallens am Nützlichen, »am Zweckmäßigen, und das

daraus entsprossene Bestreben, bei Gerüchen und Gebrauchs

gegenständen Formen zu wählen, die zum Gebrauch einladen".

Aus dieser logischen EntWickelung eines künstlerischen Er-

tcnnens, vereint mit dem Furtschritt unserer Technik und

den neuentdcckten Materialien wird, die Fruchtbarkeit und

die Berechtigung des ueuzeitlichen Stiles gefolgert. Gut,

nun aber die Nutzanwendung in einem einzelnen Falle. Es

wird von dem Künstlerhaus Behrens gesprochen und von der

Notwendigkeit, das „Musikzimmer", als den recht eigentlich

festlichen Raum des Hauses, seiner Bestimmung entsprechend,

höher zu legen als die übrigen Räumlichkeiten. Es wurden

also vom Vorplatze aus (im. Text wird er öfters pi»22a

genannt) zwei Stufen hinabgeführt und außerdem die Decke des

Musikzimmers noch um ebenso viel höher gelegt als die des

anstoßenden Eßzimmers. Dann heißt es: „Die beiden Stufen

haben den genannten praktischen Zweck, dann aber auch den

weiteren, vergeistigten, dem Verkehr zwischen Speise- und

Musitzimmer eine rhythmische Bewegung zu verleihen.

Das Herabsteigen giebt uns das psychische Gefühl des Bereit

seins zu Etwas, das Heraufsteigen das des Erhcbcns zu Etwas

und in diesen Gefühlen geben sich sehr wesentliche Stimmungen

im Menschen zu erkennen!"

Man wird aus dieser Probe unschwer erkennen, zu

welchen Verstiegenhciten es führt, wenn man um jeden Preis

neu und originell fein will und wenn man es unternimmt,

baulichen Kleinigkeiten, zu denen die beschränkte Räumlichkeit

nöthigte, eine tiefere innerliche Bedeutung zu geben. Das

Natürliche und Nothwendige wird einfach zur Unnatur und —

zur Verschrobenheit.

Es muß nun noch auf einen wesentlichen Punkt hin

gewiesen werden, der bei einer unbefangenen Betrachtung der

modernsten Richtung sehr in Betracht kommt und doch viel

fach unbeachtet gelafsen wird. Statt in diesem Ringen nach

neuen Formen und Nusdrucksweiscn dem Ursprung des auf

tauchenden überraschenden Neuen aufmerksam nachzugehen,

hält man in unfaßlichem Optimismus jede neue Form, jedes

überraschende Colorit für eine neue künstlerische Offenbarung,

die uns unvermittelt gegenüber tritt, oder man macht sich's

bequem und verwirft einfach alles „Neue" als unschön und

grotesk und bezeichnet die „Modernen" als Leute, die nur

gewaltsam die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Beides

entspricht nicht der sonst den Deutschen innewohnenden Sorg

falt und Gewissenhaftigkeit.

Es ist bekannt, daß die „Moderne" uns zunächst im

Stil durch England, in der Malerei durch Frankreich, in

der Literatur besonders durch Belgien übermittelt wurde.

Man versucht dort wie hier, der veränderten Empfindung

veränderten Ausdruck zu geben. In Allem sind wir über

rascht über eigenartige, bizarre Farbenzusammenstellnngen,
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die im Einzelnen ungereimt erscheinen, als deren Zweck aber

die Gesammtwirlung anzusehen ist. Der Vorgang hat bereits

in die Lyrik Eingang gefunden! der geistige Inhalt tritt in

den Hintergrund, die Abtönung der Worte zu einem harmo

nischen Klange scheint das Wesentliche geworden zu sein. An

Stelle des tatsächlichen Inhalts treten ein mystischer Klang

oder symbolische Seltsamkeiten, die uns durch ihre Gesucht«

heit und Unnatur keineswegs anmuthen. Wir empfinden sie

nur als Etwas, das man gewaltsam in unsere materialistische

Zeit hineinpressen will.

Es ist bisweilen darauf hingewiesen worden, daß diese

Bestrebungen die natürliche Entwickelung einer Kunst dar

stellen, die uns seit langer Zeit bekannt ist, der persischen.

Seit Altersher spielt Persien in der Phantasie des Abend

landes eine bedeutende Rolle. Goethe hat zuerst in Deutsch

land den Sinn für die persische Poesie erweckt, und seitdem

ist sein Einfluß nach dieser Richtung wirksam geblieben. Es

ist keine Frage, daß Nückert und Vodenstedt durch ihn an

geregt wurden; während der Erstere aber in wissenschaftlich

literarischem Sinne für die Verbreitung der persischen Literatur

thätig war, hat Vodenstedt sie durch seine Dichtungen, be

sonders durch die fast in alle europäischen Sprachen über

fetzten „Lieder des Mirza Schaffy" und den „Nachlaß des

Mirza Schaffy" in die weitesten Volkskrcise getragen.

In den alten persischen Dichtungen «ich erinnere nur

an Djella Cddin) finden wir durchaus die Wege wieder, die

auch unfere „modernsten" Schriftsteller gehen. Den Mysticis-

mus finden wir bei dem genannten Dichter, die klangvolle

tönende Lyrik bei Hafis, auch der wehmüthig sensitive Ton

der Neuesten ist bei den Persern vertreten. Hier ist unver

kennbar ein entschiedener Einfluß nachzuweisen, den Persien

auf die „Moderne" ausgeübt hat. Wir finden ähnliche Em

pfindungen und Regungen, die Liebe zum Gcheimnißvollen;

und wie dort die Sprache nach den schönsten und reichsten

Klängen sucht, so sucht man jetzt auch bei deu „Neuen" nach

klingenden, volltünigen Lauten und Harmonien.

Das ältere Geschlecht kann sich nicht recht an die

moderne Farbengebung gewöhnen mit ihrer Neigung zur

Buntheit und reichen Abtönung des Kolorits. Zweifellos

muß die Natur darunter leiden, denn es werden für die

Gegenstände Farben gewählt, die sie nimmermehr haben und

haben können. Man wird hierbei an echte persische Teppiche

erinnert. Wie man ihre große Schönheit in den tief

gesättigten Farben findet, die trotz ihrer Buntheit mit ein

ander harmonieren, so versucht auch der moderne Maler

trotz der scheinbar größten Divergenz die verschiedenen Farben

zu einer gewissen Harmonie und Uebereinstimmung zu bringen.

Er gicbt nicht sorgfältig Acht darauf, ob der gewählte Ton

auch der natürliche ist; ihm liegt nur daran, daß er der

Stimmung entspricht, der er Ausdruck geben will. Gegen

diesen Punkt eifert am meisten die Kritik und leider oft mit

Recht. Denn wenn beispielsweise auf den offiziellen Ansichts

karten der Darmstädter Künstlercolonie phantastische Damen

mit aufgelöstem Haar von blauer und grüner Farbe er

scheinen, so kann dafür der anerkannte Satz nicht heran-

gezogen werden, daß die Unterordnung einer Aeußerlichkeit

für die Schönheit des Ganzen oft zur Nothwcndigkeit wird.

Es ist etwas ganz Anderes, wenn die Perser bei der Her

stellung ihrer meisterhaften Teppiche nicht viel danach fragten,

ob sie einen Baum roth, eine Nelke gelb oder eine Narzisse

blau darstellten, denn ihnen kam es nur darauf an, daß die

Gesammtwirkung eine ästhetische war. Ein Frauenzimmer

mit grünem Haar ist in ihrer Isolirthcit unnatürlich,

nnfchön und unmöglich, da die Unnatur durch Nichts aus

geglichen und verdeckt wird.

Es ist interessant zu sehen, daß ein fernab liegendes

Volk bereits vor vielen Jahrhunderten Gefühlen und Stimmungen

in der Kunst Ausdruck zu gebe» verstanden, die nur als

Proouct eines hochentwickelten Geistes- und Empfindungs

lebens angesehen werden dürfen. Ein durch hohe Cultur

hervorgebrachtes Geistesleben erfordert zweifellos einen ver

feinerten Ausdruck in der Kunst, damit keine Unterbrechung

in ihrer Weiterentwicklung und „Erneuerung" eintritt: —

ob die von der „Moderne" angewandten Ausdrucksmittel der

Kunst dieser selbst förderlich sind und sich als bahnbrechend

bewähren werden, darf billig angezweifelt weiden.

Gabriele d'Ännunzio.

Von Anton N'eiS'Ulmenrieo.

Wenn ich die Sprachen der Menschen

und der Engel redete, hätte aber die Liebe

nicht, so märe ich ein tönendes Erz oder

eine klingende Schelle, Ap. Paulus,

Von keinem Dichter Italiens wird gegenwärtig so viel ge

sprochen wie von Gabriele d'Annuuzio, von keinem so viel gelesen.

Er ist ein Stilist ersten Ranges, ein Virtuos in der Behand

lung der Spräche, ein vortrefflicher, aber kalter und cynischcr

Beobachter, hinter dessen zierlich gedrechselten, bilderreichen

Phrasen man niemals ein Herz in warmem Mitgefühl oder

edler Entrüstung schlagen hört.

Gabriele d'Annuuzio ist ein Sohn der Abruzzen, richtiger

ein Kind des Meeres; denn 1864 wurde er an Bord der

Mcht „Irene" auf dem Adriatischcn Meere geboren. Seine

Jugend verbrachte er in der Nähe der Stadt Pescara, später

in Toscaua in einem Internate bei Prato und fetzte dann

seine Studien an der Universität zu Rom fort, wohin dem

15jährigen Jüngling*) sein Dichterruhm bereits voraus

gegangen war, und wo er in Folge dessen in den elegantesten

Kreisen Zutritt fand, ein Günstling der Damen wurde unt

bald als unwiderstehlicher Don Juan galt. Sein ganzes

Leben seither bildet eine Kette galanter Abenteuer, deren eines

auch zu seiner Ehe, die aber sehr bald wieder getrennt wurde,

mit einer jungen Dame ans der höchsten Aristokratie Rom

führte.

Zwei Jahre nach Erscheinen der Gedichtsammlung

,?rimo vers" gab der nun siebzehnjährige d'Annuuzio eine

zweite Gedichtsammlung ,<üanw novo« heraus, in welche:

sein Sensualismus noch derber zum Ausdruck kommt, um in

dem 1883 erschienenen „lutei-uieüxo cli rime" die Spitze zu

erreichen. Die unverhüllte Frechheit in der Schilderung,

welche die meisten seiner Gedichte auszeichnet, wurde selbü

seinen Bewunderern zu stark, und der Kritiker, der d'Ammnzio c

erste Gedichte am meisten gerühmt hatte, gab seinem frühere::

Schützling selbst den seither populär gewordenen Namen

,z,oeta puren". Es entstand nun eine heftige Polemik über

Werth und Unwerth der Schriften d'Annunzio's, an welcher

sich Italiens beste Federn bethciligten. So wurde der Ecandal

zum ersten-, aber keineswegs zum letzten Mal eine vorzügliche

Reclamc für seine Schriften.

Zur selben Zeit debutirte er auch als Prosaschriftsteller

mit zwei Nnvellensammlungen: »lerra verein«" und „II libro

äslle vLi-ßini", in welchen sich mehrere jener Eigenschaften

bereits finden, die später seine Romaue auszeichnen: Klare

uud ausdrucksvolle Sprache, feine Beobachtung der Details,

schöne Naturschilderuugen, aber auch eine ausgeprägte Vor

liebe für schlüpfrige Gegenstände uud anstößige Schilderungen.

*) 1879, während er noch auf der Schulbank saß, wurde seine ers«

Gedichtsammlung ,?rirno vorn'' veröffentlicht, welche eine auheroidenl-

lich freundliche, ja enthusiastische Aufnahme fand, Der jugendliche Dichter

wurde von der Kritik als Dichter von Gottes Gnaden begrüßt. Der

Inhalt der formuollendete» Gedichte zeichnet sich aber durch eine nichts

weniger als rühmeuswerthe Frühreife ans Mi! Recht äußerte n»

Neeenfent in der ,K«vu« zui«8«' darüber: „Wäre ich einer seiner

Lehrer, würde ich ihm eine Medaille geben — aber auch eine Tracht

Prügel dazu."
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Die 1886 erschienene Novellensammlung „8an ?»ntaleous"

enthält eine Serie Studien, geschrieben mit einer Sicherheit

und Reife, welche zeigt, daß der junge Dichter die Lehrjahre

bereits hinter sich habe. Den Namen „8»n ?»nt»1eone" hat

die Sammlung nach der ersten Novelle des Buches, welche

mit bewundernswürdiger Anschaulichkeit und Naturtreue den

Fanatismus katholischer Bauern schildert. All' die Erzäh

lungen dieser Sammlung sind augenscheinlich Iugenderinner-

ungen, die der Dichter erzählt, ohne viel hinzuzugeben oder

wegzunehmen. Er zeigt sich in diesen Novellen als echter

Naturalist, als gelehriger Schüler Zola's und Maupassant's.

Ruhig, ohne Rührung, ohne Thronen erzählt er haarsträubende

Vorkommnisse, ohne sie irgendwie in milderem Lichte erscheinen

zu lassen, sie abzutönen durch Einschaltung von Episoden oder

Schilderungen, welche den Leser theilweise zu versöhnen ge»

eignet wären oder wenigstens milder stimmen könnten gegen

die, gelinde gesagt, so unsympathisch erscheinenden handelnden

Personen. D'Annunzio's Productivitcit ist geradezu erstaun

lich. Im selben Jahre 1886 veröffentlichte er abermals eine

größere Gedichtsammlung uebst einem Roman .,11 piaoer«",

also in einem Jahre drei Werke, deren jedes einem anderen

literarischen Genre angehört! In den nächstfolgenden Jahren

erschienen Schlag auf Schlag zwei Romane, eine Novelle und

wieder drei Gedichtsammlungen!

Mit dem Roman „II piaosrs" beginnt in d'Annunzio's

literarischer Entwicklung eine neue Periode. Er schwört der

Fahne des Naturalismus ab und sucht neue Vorbilder in den

psychologischen Romanen eines Paul Bourget, Anatole France

und Anderer. Hierauf studirt er Tolstoj und Dostojewsky und

schreibt von ihnen beeinflußt, den Roman „I/inuoeouts" und

die Novelle „Oinvaimi Npiseopo", und unter dem Einflüsse

der Schriften Nietzsche's den Roman „II trionto äella morte"

(1894). Ueberhaupt lassen sich in allen Schriften d'Annunzio's

die Vorbilder, denen er gefolgt, mit Leichtigkeit erkennen.

Nach der Reihe huldigt er den verschiedensten Kunstrichtungen,

wie sie eben auftauchen, ohne selbst als bahnbrechendes Genie

aufzutreten, das im richtigen Augenblicke eines jener erlösenden

Worte ausspricht, auf das die Zeit athemlos und sehnsüchtig

wartet.

Die drei Romane „II pweers", „I/inuoeeuts" und „II

triouto äell» morte" bilden in gewissem Sinne ein Ganzes,

sie ergänzen einander, zwischen ihren Helden besteht eine

unverkennbare Verwandtschaft. In allen drei Romanen wird

das Seelenleben eines jungen „viveur" analysirt, der kein

anderes Gesetz anerkennt, als sein Vergnügen, und der in

Folge seiner hervorragenden Begabung sich erhaben dünkt

über all' die Gesetze der Moral, die nur für gewöhnliche

Sterbliche gelten. Um diesen Typus zu sinden, brauchte

d'Annunzio nicht weit zu gehen oder lange zu suchen, das

Vorbild für seine drei Helden fand er in seinem eigenen Ich;

wie es ihm ja überhaupt noch nie glückte, einen anderen

Charakter darzustellen, als seinen eigenen.

Man braucht keineswegs zu Jenen gehören, welche „die

Literatur zu einem Dienstmädchen der Moral erniedrigen"

wollen, um sich abgestoßen zu fühlen von der ausgesprochenen

Anarchie auf dem Gebiete der Moral, wie sie von d'Annunzio's

Helden durch Wort und That gepredigt wird. Es braucht

wohl nicht erwähnt zu werden, daß diese Uebermenschen in

ihrem Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht keine

Skrupeln kennen. Aber auch in anderer Hinsicht sind ihre

Nechtsbegriffe ganz verwirrt. Der Held in „I/innooents"

ist einer der erbärmlichsten Spitzbuben, die man sich denken

kann. Er ermordet ein unschuldiges Kind, für dessen Vater

ihn die Welt hält; aber nicht in einem Anfall einer alles

verzehrenden Wuth. fondern nach Wochen-, ja munatelanger

Ueberlegung, und führt dieses Verbrechen in raffinirter Weise

aus. Mit List entfernt er alle möglichen Zeugen seiner That,

schleicht sich dann zur Wiege, nimmt das Kind in seine Arme

und setzt es der kalten Winterluft bei geöffnetem Fenster

aus. Ohne sich einen Moment zu verrathen, bezeugt er des

Kindes Krankheit und Tod, und ohne das geringste Zeichen

von Neue erzählt er nach einem Jahre den Hergang. Der

Dichter, der die Idee offenbar Guy de Maupassant's Novelle

„I^a ooniession" entnommen hat, scheint allen Glauben an

die Existenz des Gewissens verloren zu haben, denn er läßt

den Verbrecher den Jahrestag seiner Unthat in aller Ruhe,

im Bewußtsein seiner „moralischen Größe" feiern. Welch'

himmelweiter Unterschied zwischen diesem Tullio Hermil und

seinem Vorbilde Raskolnitov, das so ergreifend menschlich ist

in all' seinem Elend!

Die bisher veranstalteten Uebersetzungen der genannten

Romane sind nicht genau und vollständig, indem sie wegen

der darin vorkommenden — „Schlüpfrigkeiten" stark zugestutzt,

„gereinigt" wurden. Beweis hierfür ist, daß bei der in's

Französische veranstalteten Uebersetzung des „?iacere" zwei

ganze Capitel gestrichen wurden, und die Franzosen sind doch

seit Nltersher gewiß nichts weniger als prüde. Daß so große

Streichungen vorgenommen werden konnten, ohne daß der

Zusammenhang des Romans verloren ging, beweist, wie lose

der Zusammenhang der ganzen „Comftosition" ist, und anderer

seits, daß die mehr als gewagten Schilderungen für das

Ganze ganz und gar nicht nothwendig siud, sondern vom

Dichter nur aus bloßem Vergnügen an Obscönitätcn, kurz

gesagt, in Folge seiner Perversität eingeflochten wurden. —

Die Novelle „6iov»nni Npiscopo", in welcher der Einfluß

Dostojewski's noch augenscheinlicher zu Tage tritt als in

„I/innuceutk", ist künstlerisch vollendet und trotz aller darin

geschilderten Gräßlichkeiten machtvoll ergreifend.

Der unbehagliche, herabstinunende Eindruck der Romaue

d'Annunzio's wird noch verstärkt durch den vollständigen

Mangel an Iugenfrische, welcher ihnen anklebt. d'Annunzio's

Sinnlichkeit, welche aus jeder Zeile seiner Schriften spricht,

ist nicht jene gesunde, frische, jubelnde Sinnlichkeit der Jugend,

sondern die raffinirte eines wollüstigen Weichlings mit kaltem

und blasirtem Blick. — Andererseits ist d'Annunzio ein viel

belesener Mann, der der Versuchung, hie und da mit seinem

Wissen zu prunken, nicht widerstehen kann. Mitten in die

Schilderung einer Liebesscene verflicht er eine Dissertation

über die Kuust des Huattrn osntia oder über die Musik

Wagner's oder über die Philosophie Nietzsche's. Trotz solcher

Abschweifungen und einer gewissen graziösen Manirirtheit ist

der Stil außerordentlich schön und fesselnd. Besonders ein

drucksvoll sind seine Beschreibungen, vor Allem seine Natur

schilderungen. Man könnte aus den erwähnten Romanen

geradezu eine kleine Gallerie entzückend schöner Gemälde zu

sammenstellen — aber im Ganzen wirken sie nichts desto

weniger abstoßend in hohem Grad auf jedes gesunde

Gemüth.

Da bei d'Annunzio die Formvollendung eine so domi-

nirende Rolle spielt, ist es klar, daß er in der gebundenen

Redeweise ein Meister sein müsse. Wie erwähnt, gab er

gleichzeitig mit den besprochenen Romanen drei Gedichtsamm

lungen heraus: „I/Isotteo e la (^tumer»", ,,?oem», paiaä'iziÄco

e Oäi uavali" und „Nle^ie romane". D'Annunzio's Be

herrschung der Sprache ist so gründlich, daß kein noch so

verwickeltes Versmaß und kunstreiches Reimschmieden ihm

Schwierigkeiten macht. Insbesondere enthält die erste Gedicht

sammlung eine Menge von Balladen, Sonetten, Romanzen

und anderen kunstvoll geformten Gedichten ganz im Genre

des Hu»ttro eentn. Die Verse klingen wie Musik, und

die Bilder, die er vor das Auge des Lesers zaubert, erinnern

an die Werke primitiver Malkunst alter Zeiten, wo schlanke

Fra umgestalten mit bleichen, schmalen Gesichtern in wallenden,

bis auf die Füße hinabreichenden Gewändern über blumige

Gefilde dahinschreiten.

Sowohl unter den in Huattro oento- Manier gehaltenen

als auch unter den mehr modernen Gedichten finden sich

wahrhafte Kleinode von ausgesuchter Formschünheit. Dem
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Ohre schmeicheln sie durch den süßen Wohltätig der Worte, und

die traumschünen Bilder, die der Dichter hervorzaubert, sind

im Stande, das Auge der Phantasie zu fesseln. Doch der,

der von der Poesie mehr verlangt, der von ihr Nahrung

für Gemüth und Geist fordert, der wird nicht selten der--

gebens danach suchen und, sobald das erste Entzücken ver

rauscht, sich mit unbefriedigter Seele abwenden von diesem

kunstvollen Spiel mit wohlklingenden, in eleganten Rhythmus

und in Reime gebrachten Worten. Der schon einmal erwähnte

Mangel an Jugendlichkeit ist es, der uns zurückstößt. Im

Allgemeinen giebt sich ja die Jugend zu erkennen durch einen

Ueberfluß an Ideen und Gefühlen, die sich ausdrücken in

einer schwankenden, meist unklaren oder ungeklärten Form.

In d'Annunzio machen wir hingegen die Bekanntschaft mit

einem Dichter, der sich in sehr jugendlichem Alter bereits

einen eigenen poetischen Stil geschaffen, bezaubernd schön

seiner Form nach — aber hinter all' den wohlgefügten Worten

sucht man vergebens eine warmfühlende, lebendige Seele.

Als Anfangs 1896 sein Roman „I^e verein« äslls

roeclie" herauskam, sprach man allgemein von einem in seiner

Dichtungsweise eingetretenen endgiltigen Wendepunkt, denn

der Mann, dessen Bücher bisher in andere Sprachen nicht

ohne Kürzungen und Streichungen übersetzt werden konnte»,

hatte nun einen Roman geschrieben, den man, wie der land

läufige Ausdruck lautet, «getrost jedem jungen Mädchen

in die Hand geben konnte". Die Veränderung, die mit

d'Annunzio vorgegangen zu sein schien, dürfte denn doch

nicht gar fo tiefgehend gewesen sein, wie es auf den ersten

Blick den Anschein hatte. D'Annunzio war eben einfach feiner

alten Vorbilder oder Muster überdrüssig geworden und schaute

sich wieder einmal nach neuen um. Mit aufmerksamen Augen

hatte er die neuesten Strömungen in Europa verfolgt und

befchloß nun, sich die symbolistische und präraphaelitische

Richtung zu Nutze zu machen, die, wie es ihm dünkte, immer

mehr Terrain in Kunst und Literatur zu gewinnen schien.

In gewisser Hinsicht „liegt" ihm diese Richtung vortrefflich.

Er liebte stets schöne, wohl gedrechselte Phrasen und fühlte

sich seit jeher mächtig angezogen von den Meistern der

primitiven 'Malkunst.

Sein musikalischer, seit jeher etwas gesuchter Stil, wird nun

noch maniiirter und schwülstiger. Seine trotz aller Kraßheit

in der Schilderung immerhin schematisch gezeichneten Menschen

verwandeln sich in formlose Symbole. Der Roman „I^s

vereine cleüe rnccn8" läßt sich vergleichen mit einem melo

dramatischen Schattenspiel, in welchem menschenähnliche Phan

tome einen einförmigen, wenn schon tunstreichen Tanz aufführen

zu der Musik schmeichelnder, schöner und klangvoller Worte.

Im Grunde genommen ist die Hauptfigur des Romans

Claudio Cantelmo nur eine neue Auflage der Helden seiner

früheren Romane. Er ist weniger Sclave seiner Sinnenlust,

aber noch mehr Uebermcnsch als jene, und sein Haupt-

bestreben ist, der glückliche Vater eines Ueber-Uebermenschen

zu werden. Das Gefühl der eigenen Vortrefflichteit ist bei

ihm so hoch entwickelt, daß er in seinem werthen Ich die

Blüte der lateinischen Rasse erblickt und davon träumt, daß

sein künftiger Sohn ein würdiger König Roms sein werde.

Er hat alle ererbten geistigen und körperlichen Vorzüge seiner

Rasse in sich ausgebildet und es erübrigt ihm nur, die richtige

entsprechende Gattin zu wählen. Es ist schwer zu begreifen,

warum er eine solche in der Familie Montagu, einem alt

berühmten, aber ganz degenerirten Geschlecht zu finden hofft,

nach dessen verborgenem Schlöffe Claudio seine sonderbare

Freierfahrt unternimmt.

Der alte Fürst Montagu hat sich nach Vertreibung der

Bourbonen aus Neapel auf ein einsames Felsenschloß zurück

gezogen und führt dort mit seiner Familie ein stilles, freuden

loses Leben. Seine Gemahlin ist seit Jahren unheilbar

wahnsinnig, lebt in einer eingebildeten Umgebung und erkennt

zeitweilig ihre eigenen Kinder nicht. In dieser Umgebung

wachsen die drei Töchter des fürstlichen Paares auf, hoffend,

daß eine von ihnen Claudios Erwählte werden würde, Ei«

werden als drei Symbole dargestellt. Massimilln ist die sich

hingebende, sich aufopfernde Weiblichkeit, Anatolia die thai-

kräftige Liebe, Violante die vollkommene Schönheit. Die dm

Schwestern schildern sich selbst gleich zu Beginn des Romans

folgendermaßen:

„Ich habe das unüberwindliche Verlangen. Jemandes

Sclavin zu fein," sagt Massimilln. „Ich bin nicht im Stande,

Glück mitzuthcilen; aber lein lebendes Wesen und kein freien-

loses Ding könnte wie ich ganz und gar seines Herrn Eigen-

thum weiden auf ewig. Ich werde verzehrt von dem

unstillbaren Begehren, einem höheren und stärkeren Wesen

zu gehören, in seinem Willen aufzugehen, wie ein Rauchopfer

in seiner glühenden Seele zu brennen. Ich beneide die Baum

rinde, die von der Welle verschlungen wird und im Wirbel

der Strömung verschwindet. Kein Glaube in der Neil

würde glühender auch auf solche Dinge lauschen, welclie

meiner Vernunft unfaßbar bleiben müßten. — Ich bin ein

Weib, welches gehorcht, bewundert und schweigt." — »Ich

leide an einer Kraft," fagt Anatolia, „welche nutzlos in

meinem Innern sich aufzehrt. Meine Stärke ist eines ein

samen Schutthaufens letzte Stütze und doch würde sie im

Stande sein, mit sicherer Hand zu leiten einen daherbrausenden

angeschwollenen Fluß von der Quelle bis zur Mündung.

Ich könnte einen männlichen Geist erheben bis zur höchsten

Sphäre, wo der Werth des Handelns und der Glanz des

Traumes in einem gemeinsamen Höhepunkt sich treffen.

Meine Hände haben gelernt, Wunden zu verbinden und von

kranken Augen die Binde zu lösen. Wenn ich sie ausstreck-,

stießt mein reinstes Herzblut mit magnetischer Kraft bis in

die äußersten Fingerspitzen. Darum regt sich in mir

dieses Verlangen, durch Liebe erwählt zu weiden von dem,

der ein vom Himmel begünstigtes Idealbild des Geschlechts

fortpflanzt. Mein Wesen würde ernähren können einen über

menschlichen Samen. Im Traum wachte ich eine ganze

Nacht geheimnißvoll über den Schlaf eines Kindes. Während

sein Körper unter tiefen Athemzügen schlief, hielt ich d:c

Seele gleich einer durchsichtigen Kugel in meinen Händen,

und mein Busen wogte in wunderbaren Ahnungen."

Violante sagt; „Ich fühle mich gedemüthigt. Da mein

reiches Haar auf die Stirnc drückte, glaubte ich, eine Kronc

zu tragen, und unter dieser königlichen Last nahmen meine

Gedanken die Farbe des Purpurs an." —

„Die Dichter sahen in mir das traumschöne Wesen, in

dessen sichtbaren Contouren sich eingeschlossen fand des Leben?

tiefstes Gehcimniß, das Gehcimnitz der Schönheit nach einer

Ruhe von Jahrhunderten, nach unzählbarer Ahnen Unvoll-

tommenheit auf's Neue geoffcnbart in Fleisch und Blut. Und

sie dachten: — — Ihres Körpers Linien sprechen eine

Sprache, die den den Göttern gleich machen würde, der diese

ewige Wahrheit verstünde, u»d ihre Bewegungen verleihen

den Conturen der Gestalt eine Musik, unendlich wie der

nächtliche Himmel. — — Nun habe ich zu Ende geträumt

alle Traume, und mein Haar ist schwerer als hundert Königs«

krönen. Betäubt von duftenden Wohlgcrüchen liebe ich es.

am Rande der Springbrunnen zu verweilen, welche immer

dieselbe Sage erzählen. Mir ist's, als hörte ich durch die

dicken Haarflechten, welche meine Ohren bedecken, die Zeit in

weiter Ferne unbestimmt dahinfließen in des Wassers ein

förmigem Brausen."

So sitzen die drei Schwestern in ahnungsvoller Er

wartung, und der junge Mann scheint bloß die Hand aus

strecken zu brauchen, um die zu wählen, die ihm am besten

gefällt. Aber die Wahl ist schwer. Am liebsten würde ci

alle drei nehmen; denn sie ergänzen einander so wunderbar.

Zuerst giebt er Violante zu verstehen, daß sie seine Erwählte

sei; hierauf versucht er die Seele der Himmelsbraut Massimill«

zu trüben, indem er ihr eine irdische Liebe eiuflößt; aber
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schließlich und endlich bittet er um die Hand Anatolias.

Sie liebt Claudio, weist aber seine Werbung mit der Er»

klärung zurück, daß — Mutter und Brüder sie nicht ent

behren tonnten. Damit schließt das Buch. — Während der

letzten vier Jahre haben neue Entwürfe Zeit und Kräfte des

uiclversuchenden d'Annunzio in Anspruch genommen. Er

will sich nicht langer damit begnügen, zu dem verhältniß-

mäßig geringen Publicum zu sprechen, welches Romane und

Gedichte liest. Er träumt davon, auf die große Masse des

Volts einzuwirken, wie es nur Politiker und dramatische

Dichter uermögen. Im Herbst 189? trat er als Kandidat

der conseruativen Partei bei der Dcputirtenwahl für den

Kreis Ortona, seinen Heimathsort in den Abruzzen. auf.

Im Parlament nahm er den äußersten Platz am äußersten

rechten Flügel ein. Sein einziger Anlauf zu einem politischen

Glaubensbekenntnisse im eigentlichen Sinn des Wortes bestand

in einen scharfen Ausfall gegen den Socialismus. Um so

überraschender kam d'Annunzio's plötzlicher Wechsel in der

politischen Anschauung im Jahre 19U0. Während einer

wichtigen Debatte im Parlament trat er ganz unerwartet

gegen seine eigene Partei für die von ihm selbst so ver

ketzerten Socialistcn ein. Ja, bei der letzten Wahl trat er

als socialistischer Candidat auf, fiel aber durch, weil die

wohlhabende Bevölkerung in dem Stadttheil Florenz, den er

vertreten sollte, zugenommen hatte. Falls er nicht binnen

Kurzem seine politischen Ansichten abermals ändert, dürfte er

vielleicht in einem anderen Wahlkreis mehr Glück haben.

D'Annunzio warf sich nun auf ein für ihn ganz neues

Gebiet, auf die dramatifche Dichtung. Dieser Schritt erscheint

un> so kühner, als er in seinen Romanen gerade jene Eigen

schaften vermissen lieh, die für einen dramatischen Dichter

unentbehrlich sind. In seinen Schriften fand sich bisher sehr

wenig Handlung, die stereotypen Charaktere waren nicht be

sonders gut gezeichnet, und der Dialog war niemals seine

starte Seite, — Doch er wollte ja kein gewöhnlicher Dra-

nilltiter werden, sondern das Drama der Zukunft schaffen

und zugleich die autike Tragödie zu neuem Leben erwecken.

Hand in Hand mit der gefeierten Eleonora Düse wollte er

eine neue Acra des italienischen Schauspieles schaffen und

zu diesem Zweck soll in der Nähe Roms, am Albaners«, ein

neuer Tempel der Kunst erbaut werden. Auf offener Scene,

unter Italiens freiem, blauem Himmel sollen die dramatischen

Meisterweile der Zukunft zur Aufführung gelangen. Trotz

aller reformatorischen Pläne, über die sich d'Annunzio mit

einem gewissen Wohlbehagen gerne interviewen zu lassen

pflegt, verleugnet sich auch bei dieser Gelegenheit der Eklektiker

nicht, und es fällt durchaus nicht schwer, herauszufinden, wen

er in erster Linie imitirt. Bei seinem Studium der mystisch

symbolischen Geistesströmung hat er natürlich die Bekannt

schaft mit Maurice Maeterlinck gemacht und ist dessen Bei

spiel betreffs der dramatischen Dichtung gefolgt. Ist es nicht

der leibhaftige Maeterlinck, der uns im folgenden Dialog der

„0it<H moi-tÄ" („Die todte Stadt") Act II, i. Scene begegnet?

Bianca Maria: „hören Sie?"

Alessandro: „Was?"

Bianca Maria: „Ihre Stimme. (Beide lauschen einige Augen

blicke.) Es ist ihre Stimme, es ist ihre Stimme. Sie sucht Sie, ganz

sicher sucht sie Sie."

Alessandro: „Seien Sie nicht ängstlich, seien Sie nicht ängstlich!"

Bianca Maria: „Sie weih Alles, sie versteht Alles. Es ist un

möglich, die Sache zu verbergen . . . Sobald sie über die Schwelle tritt,

wird sie unsere Pulse schlagen hören . . ,"

Alessandro (traurig): „Man braucht nichts zu verbergen vor e'«er

Seele, die würdig ist, den Schmerz aufzunehmen, Bianca Maria."

Bianca Maria: „Aber der Schmerz, aber der Schmerz . . ."

Alessandro: „Sie ist Sclauin des Schmerzes, und uns ist es nicht

gegeben, etwas zu ihrer Befreiung zu thun. Sie ist wie in einem

anderen Leben!"

Bianca Maria: „In einem anderen Leben."

Innerhalb zweier Jahre hat d'Annunzio zwei Einactcr

und drei längere Tragödien geschrieben! Lange vor deren

Erscheinen wurde die Reclametrommel gewaltig gerührt. In

seinem Erstlingsdrama „8oßno ä'uu m»ttiuo äi primavern,',

(„Frühlingsmorgentraum") creirte die Düse die Hauptrolle:

eine wahnsinnige junge Frau, deren Verstand in jener gräß

lichen Nacht umnachtet wurde, in der ihr Liebhaber in ihren

Armen von ihrem betrogenen Ehegatten gctödtet wurde. Das

Stück war zu declamatorisch, und hielt sich infolgedessen nicht

lange auf dem Spielplan.

„1^2, oitt», mortH" wurde zuerst in französischer Ueber-

fctzung aufgeführt auf dem Theater der Sarah Bernhardt.

Sie felbst spielte die Rolle der blinden Anna. Trotz aller

Reclamc erreichte auch dieses Stück nur einen Achtungserfolg

in Paris wie später in Italien. Die Handlung des Stückes

ist nach dem heutigen Griechenland verlegt, und es ist wohl

die Absicht zu erkennen, das unabwendbare Verhängniß der

griechischen Tragödie in der grauenvollen Schlußtatastrophe

sputen zu lassen. Doch bei d'Annunzio wird die „Gerech

tigkeit" geordnet nicht nach den Geboten strenger Götter,

sondern nach der Uebermenschenmoral: Leonardo faßt eine

verbrecherische Neigung zu seiner eigenen Schwester, und da

er erfährt, daß sie einen Anderen liebt, tödtet er — nicht

sich, Gott bewahre! auch nicht den Anderen, sondern sie, die

unschuldige Bianca Maria!!

Die dramatischen Dichtungen „I,» ^lori»" und ,,8oßn«

ä'un tramunto ä'autunno" (f. v. a. Herbstsonnenuntergangs-

Traum) vermochten weder auf der Bühne noch als Lectüre

sich Bewunderer zu gewinnen.

,1.» ttiuoonä»", d'Annunzio's schönstesProsawert bezeichnet

einen bedeutenden Fortschritt des Dichters auf dramatischem Ge

biete. In ergreifender Weise wird geschildert, wie Silvia, die

sanfte, hingebungsvolle Gattin, und Gioconda, ein dämonisch

schönes Modell, um die Liebe des Bildhauers Lucio Settala

kämpfen. Der dritte Act schließt mit einer leidenschaftlichen

Scene, in welcher der Gattin bei dem Versuche, Lucio's bestes

Kunstwerk vor der Raserei der Rivalin zu retten, ihre wunder

bar schön geformten Hände — das Stück ist „Eleonora Düse

mit den schönen Händen" zugeeignet — unter dem schweren

Marmor zerquetscht werden. Mit dieser Scene hätte die

Tragödie ganz gut schließen tonnen; denn in dem letzten

Acte, welcher allerdings einige lyrisch schöne Scenen ent

hält, erschlafft das dramatische Interesse. Ueberdics begeht

der Dichter die Geschmacklosigkeit, die arme Verlassene ver

stümmelt, ohne Hände, auftreten zu lassen, und sündigt Weilers

gegen alle dramatischen Regeln dadurch, daß er ganz am

Schlüsse zwei neue Personen einführt: Silvia's kleine Tochter

und 1^» Zirenetw, ein halbblüdes Fischermädchen.

D'Annunzio's dramatischer Stil hat dieselben Vorzüge

und Schwächen wie sein Prosastil. Schöne, melodisch klin

gende Worte und Sätze fluchen in einein niemals versiegenden

Strome dahin vom ersten bis zum letzten Act, aber immer

ist es der Dichter selbst, der im Namen der verschiedenen

Personen declamirt. Wahnsinnige und Blinde, Schürten und

Heiligen ähnliche Kreuzträgerinnen, alle führen dieselbe poetische,

bilderreiche Sprache. Der Dialog wirkt deßhalb einförmig

und ermüdend, und geradezu lächerlich wird der Eindruck,

wenn auch die Parenthesen im selben bombastischen Stil ge

halten sind. Die Bemerkungen für den Regisseur schwellen

häufig an zu kleinen Landschaftsschilderungen. Nicht nur der

Linien und Farben wechselvolles Spiel, fondern auch fchwer

darstellbare Dinge, wie der Duft der Blumen und das Wehen

sanfter Winde, sollen zur Erhöhung der „Stimmung" bei

tragen. Die Anforderung an den Schauspieler, gegebenen

Falles sein Herz ängstlich klopfen zu lassen, so daß der Zu

schauer seine Freude daran haben kann, übersteigt wohl den

gewöhnlichen Menschenverstand.

D'Annunzio's letzter Roman „II luve«" (das Feuer)

leitet eine neue Serie von Romanen ein, die seiner Zeit vervoll

ständigt werden soll durch die Romane „I,a vittori» äsll'

uoino" uud „'liiouto äellg, viw". Es ist nämlich bei d'An
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nunzio Gewohnheit, im Voraus die Titel der erst zu schrei

benden Bücher zu publiciren!

Vom künstlerischen Standpunkte aus kann der erwähnte

Roman als ein Fortschritt des Dichters bezeichnet werden;

denn die psychologische Analyse ist weniger platt und die

Sprache vielleicht noch schöner als in seinen früheren Schriften.

Den Hintergrund bildet die „Königin der Adria", 1a bell»

Veneria mit all' ihren Herrlichkeiten. Dem wie immer bei

d'Annunzio die Hauptrolle spielenden Uebermenfchen männ

lichen Geschlechts ist aber hier zum eisten Male ein Weib

gegenübergestellt, von dessen Seelenleben wir mehr als un

deutlich hingeworfene Conturen kennen lernen.

Neber dieses Buch wurde schon sehr viel gesprochen und

geschrieben. Das große Aufsehen, welches es erregt, hat aber

mit seinem literarischen Werth wenig zn thun. Die Ursache

hierfür war, daß d'Annunzio mit einer Unverschämtheit

sondergleichen sein werthes Ich in der Person des Dichters

Stelio Effrena verherrlicht hat und in rücksichtsloser Weise

die berühmteste Tragödie seines Vaterlandes zu dessen Ge

liebter, la I^oZcarina, Modell stehen ließ. Dieses Vor

gehen hat mit Recht allgemeinen Unwillen erregt und der

Dichter mußte sich im Vorjahre viele bittere Wahrheiten,

selbst von Seite seiner ehemaligen Bewunderer, sagen

lassen.

Der erwähnte Roman begeisterte den schwedischen Dichter

und Literaturhistoriker Oskar Levertin zu einem brillant ge

schriebenen Essay, in welchem er d'Annunzio in überschwäng-

licher Weise einen Paganini der Sprache nennt, dessen Spiel

auch bezaubert, wenn die Kunstgemäßheit größer ist, als die

Kunst selbst. Dabei kann aber Levertin nicht umhin, die an

Selbstvergötterung grenzende Eitelkeit d'Annunzio's zu con-

statiren. Levertin wählte als Motto seines Essay über

Gabriele d'Annunzio den oft citirten Spruch Moritz Bufch':

„Bescheidenheil ist eine große Zier,

Doch Weiler tomml man ohne ihr"

und hat damit des italienischen Dichters künstlerischen Werde

gang treffend charatterisirt. D'Annunzio und seine Freunde

haben kein Mittel unversucht gelassen, seinen wohlklingenden

Namen — der, in Parenthese gesagt, auch nur ange

nommen ist — im großen Publicum, dessen überwiegende

Mehrzahl leine Zeile von ihm gelesen, bekannt und geläufig

zu machen. D'Annunzio wurde in der Presse Europas und

Amerikas ausposaunt als Vertreter einer neuen „lateinischen

Renaissance" (vgl. M. de Vogüs ,,Ii» renÄissÄiioe I»tiue",

Uevue äe8 äeux mouäeZ, 1895, 1) — er, der Decadent

rmr exoellenos! Aber gerade in d'Annunzio's grenzenloser

Selbstvergötterung liegt das hauptsächlichste Hinderniß für

seine Entwicklung zu einem wirklich großen Künstler. Er

befindet sich gegenwärtig auf des Lebens Mittagshöhe, feine

Productivität ist in voller Entwicklung, sein Stil ist form

vollendeter als je. er wird die Welt zweifelsohne noch mit

mancher Abschwenkung in literarischer und politischer Be

ziehung und durch manches neue Buch von fünfhundert und

mehr Seiten überraschen, aber wenn ja, so finden die schönen

Worte des Apostels Paulus auf ihn Anwendung: „Wenn ich

die Sprachen der Menschen und der Engel redete, hätte aber

die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine

klingende Schelle." Denn es ist wohl keine zu kühne Be

hauptung, wenn man sagt, daß jedes wirklich große Dichter

werk, welches für die Nachwelt mehr sein soll als eine glän

zende Sprachprobe, inspirirt sein müsse von dem „teu 8»ei6"

des Altruismus und nichts weniger sein dürfe als ein ,Funoo",

angezündet als Nauchopfer für das eigene werthe Ich.

^ck^

Feuilleton.

Nachbruil Verb«»,,

Masllln's Frau.

Von Marie 0. Ebner-Eschenbach.

(Fortsetzung.)

„Hochwürden, ich bin just dazu gekommen, wie der Streit los

gebrochen ist. Das Vorspiel zu dem, was sich später ereignen soll!«,

Es war mir arg fatal. Helfen tonnt' ich nicht, nur zusehen wie die

Zwei immer mehr in Zorn geriethen, er in heftigen, sie in Wen,

.Seinen Herrn kann er nicht verlassen/ sprach Eui mit einer furchtbaren

Äilterteil an ihm vorüber zu mir, .Aber seine Frau, die wohl, V«§

lieg! ihm an der? Was liegt ihm daran, daß sie wieder ein Kind er

wartet, daß sie wieder einer schweren Stunde entgegen geht?'"

„Mir blieb nichts übrig, als mich einzumischen, und ich gab eigent

lich ihr Recht und meinte, er hätte dazubleiben. Es schien mir auch ge-

rathen, einen kleinen Scherz einzuflechle». Ein Scherz beschwichtig,

manchmal erregte Gemüther, wirkt wie ein kühles Lüftchen an heißen

Tagen. So droht' ich ihm: .Sie sehnen sich halt danach, wieder zu

paradiren auf dem Nocle bei den Auffahrten.' Er wurde roth und

brach aus: .Komm mit, Eui! Du, bist in der Stadt besser dran als

hier; ich kann meinen Herrn nicht verlassen, aber ich kann auch nicht

ohne Dich sein.' Mit ausgebreiteten Armen ist er auf sie zugegangen

und sie ihm ausgewichen, förmlich fcheu, wie einem Irrsinnigen. Hot

er denn gänzlich den Kopf verloren? Sie mit ihm gehen, fort von ihr«

Wirtschaft, wo man sie nicht einen Tag entbehren kann; betrunken

oder verrückt muß fein, der ihr so etwas zumuthct. Aber sie weih sich

zu helfen, sie geht zum Grafen, Er natürlich der Frau auf dem Fuhe

nach, und fo stehen sie vor dem alten Herrn. In früherer Zeit hätte

der gleich ein Machtwort erlassen: Das geschieht! Jetzt sucht er nur zu

beschwichtigen und es so viel wie möglich den Andern und — sich Ml

Recht zu thun.

.Kinder, Kinder, das hättet Ihr früher mit einavjber ausmachen

müssen,' so beiläufig soll er gesprochen haben. Ms ich dem Mll5l»n

erlaubt habe, zu Heimchen, hat es sich mir von selbst verstanden, o»ß

er bei seiner Frau bleibt. Wenn er aber durchaus mit will nach Wien —

Meine liebe Eni, ich vi» alt, ich gewöhne mich nicht leicht an ein neu»

Gesicht, und um meinetwillen werden Nie sich von Ihrem Manne nicht

mehr oft zu trennen brauchen. Sehr bald trete ich eine Reise an, emi

der mich Niemand begleiten wird — dahin.' Er deutete nach der

Richtung, in der die Gruft liegt . . . ,Nlfo thut, was Ihr wollt.'

„An dem Tag muß noch ein heftiger Auftritt zwischen den Ehe-

leuten stattgefunden haben, denn am Abend, da ich MaZlan im Gllft-

hllus traf, das er seit seiner Verheirathung nur in Gesellschaft seiner

Frau betreten halte, glühle er noch wie ein angeblasener Hochofen,

Ausgesprochen hat er sich mir gegenüber nicht, obwohl wir allein wann

im Honoratiorenzimmer, nur im Allgemeinen gewettert über den Eigen-

sinn der Weiber und über Bauernstolz,

„Sic hingegen ist auch damals immer die Ruhe, die Würde selbst

geblieben, und mit ihm war sie freundlich: freilich nur, fozufagen —

beiläufig, fo gewiß wie die Wintersonne um vier Uhr Nachmittags, und

zu den Leuten hat sie gesprochen: .Mein Mann geht ungern fort: «

bleibt ihm aber nichts Anderes übrig. Was foll er thun? Der »in«,

alte Herr entbehrt ihn gar zu fchwer, er möcht' sich völlig verlassen ver

kommen ohne den MatZs.'

„Knapp vor der Abfahrt ist der »och zu mir gelaufen und l»!

mich gebelen, ihn zu avisiren, sobald es Ernst weiden sollte bei seiner

Frau. Lieber natürlich wäre es ihm, erst zur Tause gerufen zu weiden

Wenn seine Anwesenheit seiner Evi aber ein Trost ist, — nu denn!

soll ich halt schreiben oder telegraphiren.

„Nicht drei Wochen sind vergangen, und schon war ein Brief Ion

ihm da. Sie hat mir ein paar Stellen daraus vorgelesen. Lauter
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Liebe und Sehnsucht — eine fressende Sehnsucht. Ungeschickt ausge

drückt, sogar ungern ist Einem vorgekommen, wie wenn sich Einer

schämt, nicht eingestehen möchte, was ihm in der Seele brennt, und sich

doch verräth, widerwillig verräth! ,

„,Wenn ich ihn besuchen ginge sür einige Tage, was war's?'

fragte sie.

„, Ein Unsinn,' mußt' ich ihr antworten, ich konnte sie nicht reisen

lassen. Es ist ihr durchaus nicht gut gegangen. Der hinuntergeschluckte

Kummer und Zorn — so was rächt sich. Was sie im Stillen durch

gemacht haben mag, hat wohl nicht einmal ihr Beichtvater erfahren,

Ihr Zustand dazu ... Ich machte ihr einen Vorschlag: ,Ich weiß was,

Maslan foll sich für eine kurze Zeit Urlaub ausbitlen beim Herrn

Grafen.' Aber damit bin ich abgeblitzt. Das ging nicht, daran war

nicht zu denken. Sollte fie sich Lügen strafen? Hatte sie doch selbst

den Leuten versichert, der Herr Graf tonne nicht fein ohne den Mllt?j,

nicht einen Tag! Das alfo nicht. Und wie sie ihn kennt, thäte Mat^j

es auch nicht, aber — und dabei hat sie mich seltsam angesehen: ,Wer

weiß, ob es nicht ein größeres Unglück ist, daß ich seht nicht zu ihm

darf, als wenn ich um's Kind käme.'

„Bald darauf ist, trotz aller Bursicht, was ich fürchtete, doch ein

getreten. Ich habe dem Mailan schreiben muffen, daß feine Frau eine

Fehlgeburt gethan hat (diesmal wär's ein Bnb gewesen), konnte ihm

aber zugleich versichern, daß er leine Sorge um sie »zu haben brauche.

Sie hat sich rafch und vollständig erholt, war wieder so thätig wie je

in ihrer Wirthschast und ist beim Herannaheu des Frühlings im schönsten

Flor gestanden; ein bißchen blaß noch — eine gefunde Maiglockenblüsse,

und auch sonst ganz Maiglocke, so frisch und hold und ernst. Ich mußt'

oft deuten, ob das ein Unglück wäre, wenn ihrem Mann etwas zustieße.

Es wäre lein Unglück, nur ein Schmerz, Sie würde ihn betrauern,

ihn im besten Andenken behalten und sich vielleicht mit der Zeit ent

schließen, einen Anderen zu nehmen, der besser sür sie gepaßt hätte."

Der Ductor seufzte, und über das energische Gesicht des Geistlichen

blitzte ein Lächeln. Er sah zu dem kleinen Allen, der in sich zusammen

gesunken neben ihm lauerte und eben von Neuem das bunte Taschen

tuch zog und bedächtig entfaltete, mitleidig erstaunt nieder und sagte nur:

«So, so?" (Forts, folgt.)

^5'«-

Zus der Hauptstadt.

Pompeo Cllrncvari.

Das ist leine Ferienruhe, wie sie abgerackerte Excellenzen in glück

licheren Jahren genießen dürfen. Gewiß, wie fönst jchwatzt zu Füßen

des Befchauers der blaue Berglee, der smaragden schimmert, wenn Wollen

über ihn hinziehen, und wie sonst sehen Abends die kahlen Schroffen,

die drüben hinter'm grünen Vorgebirge imponirend aufsteigen, den hohen

Herrn heimlich auf stillem Valcon seiner Neigung zur kalten Ente

frohnen. Aber die süße Behaglichkeit von ehemals will nicht aufkommen.

Vordem ereignete es sich wohl, daß der Würdenträger wochenlang die

Ieitungsblätter ungelefen auf feinem Arbeitstische — dem Divan —

liegen ließ, gleich als wäre» es Personal -Actcnstücke oder Bittschriften

hochachtungsvoll ergebener Unterthanen. Hente bleibt leine Nummer

des maßgebenden Organs, das bekanntlich auch S. M. liest und das als

Berliner Local- Anzeiger den ragenden Mosse vom Inseratenthrone ge

stoßen hat, heute bleibt keine Seite ungeleseu. Selbst die kleinen An

zeigen werden durchstöbert. Man kann nicht wissen, ob sich in ihnen

nicht die ersten Wölkchen der Krise zusammenballen. Vielleicht, daß eine

bundesstantliche Negierung auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege

Argumente gegen den neuen Zolltarif sucht, rettende Gründe. Daß er

endlich vorgelegt wurde, das haben die agrarischen Tumultuanten und

ihre unfreiwilligen Helfer linls freilich erzwungen. Aber daß er auch

Gesetz wird, das muß staatsmänmsche Kunst verhindern. Auf den Reichs

tag ist lein Verlaß. Der hätte am Ende auch den Achtmart-Zoll will

kommen geheißen. Alle fehnfüchtige Hoffnung klammert sich an den

Nundesrath und an seine wirkl, geh. Nerathungen.

Die Reichstagsniehrheit will den Zoll, und da es um wichtige

persönliche Interessen, da es vielleicht um Existenzen geht, werden Fana

tiker genug sein, die ihm den Rücken starken und ihm den Glauben ein

flößen , der kaiserlichen Negierung liege im Ernst daran , daß der neue

Tarif angenommen werde. Derfelbe Tarif, der wie tödtliches Gift

Wirten wird »uf die freundliche Gesinnung aller lieben Nachbarn. So

febr hatten sie sich in die süße Gewohnheit eingelebt, aus unserem Fell

Handelsvertrags -Riemen zu schneiden, daß sie den Bruch mit dieser

Börsen »Usance als blutige Beleidigung ausfassen weiden. Der neue

Tarif fchlngt ihnen in's Gesicht, wie er dem erlauchten Worte von der

„rettenden Thal" und dem „Marksteine" unerhört leck widerspricht.

Kann und darf ein Ministerium S, M. Nrodwucher treiben? Aber

kann und darf es der agrarifchen Uebermacht trotzen? Diesmal lassen

die Gutsherren nicht mit sich spaßen. Weiden sie neuerdings geprellt,

so üben sie Lynchjustiz. Was also thun?

Der Berliner Local-Anzeiger giebt leine Antwort, so sorgsam man

ihn auch Morgens und Abends studirt. Und die um allen Feriengenutz

betrogene Excellcnz verhungert elend zwischen den beiden Heubündeln.

Unten in der hübschen südösterreichischen Stadt wohnt Pompeo

Varnevari, ein tüchtiger Barbier und guter Geschäftsmann. Hat er den

Fremdling gehörig eingefeift und von der stachlichen Last des Bartwuchses

erlöst, so antwortet er auf die Frage nach der Schuldigkeit: „Bitte,

wie gewöhnlich!" Und dabei bleibt er. Man mag ihn nach Gefallen

inquiriren oder gar drohend anfahren — „Bitte, wie gewöhnlich!"

lächelt er. Zwar hat sein neuer Kunde ihn vorher nie gesehen, kennt

auch die Gewohnheiten Pompeo's nicht und weiß nicht, ob er einen

Gulden öfter fchaut als ein Zehnhellerftück. Aber Pompeo's verbind

liche Unverbindlichteit macht alle Calculationen des gegnerischen Poli

tikers zu Nichte. „Bitte, wie gewöhnlich!" das ist leine dreiste Mehr-

forderung, ist aber doch ebenfo höfliche wie bestimmte Drohung an die

Adresse Derjenigen, die Pompeo's Dienste allzu gering anschlagen.

Pompeo kann als entschiedener Agrarier gelten, wenn ihr wollt, doch

auch dem absoluten Freihandel ist es erlaubt, ihn für einen Kleinen

von den Seinen zu halten.

Pompeo Earnevari kennt die Beklemmungen unferer Excellenzen

nicht. Er wäre der rechte kommende Mann für die kommende Session.

Prinz vogelfrei.

H5,»r KStiilllK«»» NS»«bt»»A.

^.U« FeZcbaMlonsn UiNnßilunßsn, H^ouu«ine<u.tl!, ^umnier-

bs3<,«11uu^su «to. Liuck obnn .^ußkb« eiuss 1'«r8all«un»,!U8u»

2u i«1r«»8irsil »,n äeu V«rI»F Her ^«^«»^»rt lu ilerlln >V, 3l»n-

»t«iu»tr. ?.

I>2,Fe<8em »incl »,l!« a,ui äem luüklt cli«3sr XsitsebriN, dsiü^Ii««««

Liisi«, Xiem2>)3,ncke!r, Lüebsrnte. (uuvsrllln^t,« >lllnu»oript« mit

liüollporto) llu cki« LeÄ»«U»n Her ^lls^SüV^rt" in Ilerlin W 30,

61vüit««li»tr. <!, 2u »«nclsn.

Isür uuvsrluuFt,« Nknuseript« üderniwmt v«ä«r <I«r V«rl»,ß

noeii <U« lisäkotion ir^«n<! ^elcbs VsrdincUielilcsit.
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Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

aus sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben, Karl Wind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

lttelegenheit Eugen Reichel's „Goiisched-

Tentmal" an erster Stelle genannt.

iLrbnlKilm 8alnlell8ll!

?r»!llUlum l, llkgot!,' u, LI«!ltr«t

8t»»U, YK»r»ul», ?rn^r, Kn8t<>nlr,

> O»««<>^! i', «oll»

«««<e«««<t«^«e««««««««t«««B

Manuskripte.
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Lrnptoal«» v«i Il«rvnu1«1cLnii uncl »ini«1ll«i! n«rvii«»n Xr«ui^i»«lt»«r»oli«il»>lil<l»u.

8eit 16 ^»iil«n «rprovt. Ilit ^Va^zsr «inyr 3llu«r»1^nv11« u»iA«»t«Iit runi cu^urel!

von minä«rvfei-tQi^«Q Hilov.lliiluull^«n unt«r8<:lii«<i«n, ^i«»«n»<:li»f<,li<:l»« Lrosebü«

üver ^u^vsnckuuA uuä Virtlun« <fr»ti». In äeu lllluclluu^sn ug,t,ürli<:iiei IliilßiÄlvü<!>«5

ullä in ä«n H.potb«lien üu n»d«i>. N«»s»rt «>> llb«ln. K>r. 0»»°!»»«!» H <?l«.

2»ä seiner«,
l^u»»»u»«ll«e, HV»lai«l«b«e ^Vl»«»» ll»»r»«^ — 2V8 M«t«>7 — in «in«!.

»odousn unli ßs»Lv.i.t2t,«n 1'tl»,!o ä«r 6r2,f»ol!»,lt,6!ll<,i, mit Kon1«niHurerelobenI!l8vn>, Iriuli.

unä L»s«lln«IIen , zllu«r»I>, lluor», Uunob«. unä V»mpl.lt3«l«rn , lnitffßmz«»«» Nu

rieutunß«» in Il»1tv»»»«rll<»'«ll n. 2l»8»»^e, tsrner sinor vorlUßliodsn Uolllen», Uli«!!'

nnä X«lvr»Ilul''^2»t»1t. — llo«b^u«Ilen >V»»»«rI«ltun^. — ^.n^e^sicft v«i ^«'»»K

l»«lt«>» ä. ?i«rv«»>, ä. ^tbmunss»», Vers^uunze»», II»ru- u. tle»ob1eobt» vr^»»«, lui

VerK«8»«ruu3 ä. Nru^brnn^ u. ä. 0»n»tltutlou, Legeiti^uuß rbenm»tl»ell'3l«l»U»el!el

I^siäen u. 6. lol^en «ut^iinäl. ^U8»elivit,!iunf;«n. Lröt?. ^ul»uß ll»i. ?ro«p, uusut,^«ltlic>!.
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Waldersee.

Der Mann, aus dessen Mund, wie er sich nun vor

Jahresfrist feierlich vermaß, niemals der Befehl zum Rück

züge kommen sollte, ist wirklich ein Kind des Glückes. In

China brauchte er den Befehl zum Rückzuge erst zu ertheilen,

nachdem die Chinesen es durchaus abgelehnt hatten, ihn mit

Waffengewalt dazu zu zwingen; und in Deutschland rettet

ihn der blinde Eifer Derer, die trotz Zolltarif und Hinter

weltpolitik für St. Bernhard schwärmen, vor der beschämenden

Nothwendigkeit, sich politisch rückwärts concentriren zu müssen.

Graf Walderfee durfte Heuer nicht auf die flammende Be

geisterung jeuer weither geströmten Volksmassen rechnen, von

denen im vergangenen Jahre der officiöse Telegraph wahrheits

getreu zu erzählen wußte. Das graue Elend war allgemein, und

merkliche Verstimmung richtete sich gegen den Mann, von dem

die Rede ging, daß er durch allzu viele Reden und allzu

reichliche Lorbeerentnahme auf Credit den deutschen Namen

nicht gerade zum Hochgehen gebracht habe. Mit einem Schlage

ist das anders geworden. Waldersee hat sich eine Partei

geschaffen. Er wird nicht mehr von hüben und drüben mit

Achselzucken und ironischem Schweigen behandelt, sondern be

schimpft und gefeiert, ganz wie ein echter Staatsmann. Die

erste Stufe auf der Leiter wäre damit erklommen. In Ost

asien ist es Waldersee nicht gelungen, strategische Künste zu

entwickeln; im alten Europa hat er alsbald bewiesen, daß er

sich auf sie versteht.

Die Presse des Berliner Kauffmcmn- Freisinns rast gegen

den Reden haltenden General. Mit ungewöhnlicher Grobheit

herrscht sie ihn an und gebietet ihm 8ilLutiuN! im selben

Athem wirft sie dem Manne, den sie mit Druckerschwärze ein

schüchtern zu können glaubt, gefährliche Machenschaften gegen

den Reichskanzler vor und zeiht ihn unverblümt des Streber-

thumes. Daß Graf Waldersee besonders brennende Sehnsucht

nach der Wilhelmstrahe 77 und dem Hunderttausend -Mark-

Gehalt empfindet, ist billig zu bezweifeln. Ich denke doch, trotz

alledem, wesentlich höher von seinem Witze. Aber wenn er

solche seltsamen Wünsche wirklich im Busen hegte, und wenn

es eine Partei im Reiche gäbe, die ihn zum vierten Nach

folger Bismarck's machen wollte, dann wäre der richtige Weg zum

Ziele betreten. Die plumpe Reminiscenz an den merkwürdigen

Schritt des Kronprinzenpaares, das sich aus San Nemo ver

trauliche politische Berichte von dem Angestellten des Iustiz-

rathes Lessing erbat, und die reclamehafte Krebserei mit diesen»

unbegreiflich naiven Auftrage muß den Kaiser erbittern. Er

bittern zuerst gegen die, die sich dazu hergaben, parteiisch ge

färbte Detectiu- Berichte über ihn zu erstatten, und erbittern

dann auch gegen die Schützlinge dieser Leute. Graf Bülow,

eben noch vom Freisinn mit Wuth attackirt und als Ver-

räther an der Volkssache, als agrarischer Ueberlaufer gebrand-

markt, hat jetzt das Malheur, von diesen selben Leuten ver-

theidigt zu werden. Bestünde die Absicht, ihn an maßgebender

Stelle zu verdächtigen und ihm Knittel zwischen die' Beine

zu werfen, fo könnt' es gar nicht raffinirter angefangen

werden. Wie die Dinge aber liegen, ist man versucht,

den Gedanken herzlich dumm zu nennen. Waldersee hat jetzt

alle Trümpfe in der Hand.

Er wird sie nicht ausspielen, bei Leibe nicht. In diesem

Augenblicke die Erbschaft Bülow's anzutreten — wen könnte'

darnach gelüsten? Wen tonnte es reizen, dem ohnehin mit

dem Tode ringenden Manne den Gnadenstoß zu versetzen?

Die gegen ihn im Felde stehen, halten es für richtiger, ihn

sich langsam verbluten zu lassen. Und ihr Erkorener ist nicht

Waldersee. Andere Namen schweben auf ihren Lippen. Den

Grafen geht die lärmvolle Affäre und das wilde Schlacht

getümmel nur insofern an, als sie ihm die schmählich ver

fahrene Situation gerettet und entschlossene Beschützer da ge«

worden haben, wo er bis vor Kurzem eisige Ablehnung fand.

Er ist in Wahrheit ein Kind des Glückes. Er stolpert, und

Andere brechen sich den Hals dabei. L»,lib2,n.

Das GlanbensbeKenntniß eines Weltkindes.

Von Hermann «Lich« (Mühlhausen in Th.).

Das Glaubensbelenntniß eines Welttindes, das an

Himmel-Heimweh leidet, mit dieser Devife hat der volks

beliebte Dichter Peter Rofegger das jüngste Kind seiner Muse,

„mein Himmelreich", in die Welt hinausgehen lassen. Die

rasche Verbreitung, welche diese Schrift gefunden, verdankt sie

neben der gefälligen Darstellung, in welcher der Dichter Ernstes

und Heiteres vorzutragen weiß, den zur Erörterung gestellten

Fragen, welche heute die Gemüther mehr denn vordem be

wegen. Wir sind müde geworden, uns allein nur mit den

Resultaten der Naturwissenschaft und den Fortschritten der
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Technik zu beschäftigen, nur von den Erfolgen und Miß

erfolgen der Politik zu hören, uns interessirt wieder mehr,

das innere Leben des Menschen zu ergründen. Aufschluß

über den inneren Zusammenhang zu empfangen, in welchem

der Mcnschcngeist zu dem Allgeiste einerseits und der geistigen

Entwicklung der Menschheit andererseits steht. Das Ge°

müthsleben hat für uns wieder eine größere Bedeutung ge

wonnen, und es in seinen geheimen Tiefen zu erfaffcn,

scheint uns wieder des Schweißes der Edlen werth. Und so

kommt es, daß die Fragen der Religion wieder größere Be

achtung unter den Zeitgenossen gefunden habe». Nicht Fach

männer nur sind es, die sich mit ihnen beschäftigen, auch

Männer, deren Namen der Weltliteratur angehören, sind in

ihre Erörterungen eingetreten und haben die Resultate ihres

Nachdenkens in kürzeren und längeren Abhandlungen nieder

gelegt, um sie der Ocffentlichkeit zur Beurtheilung zu über

geben. Voran von ihnen der auf den verschiedensten Ge

bieten menschlichen Wissens geschulte Philosoph des Un

bewußten. Ihm ist der große russische Wcltweife und Welt

verbesserer Tolstoi gefolgt, der nicht nur gelegentlich in seinen

Romanen das Gebiet des Religiösen und Sittlichen gestreift,

sondern auch durch ernste Studien seine religiösen Anschau

ungen zu begründen gesucht und die Ergebnisse seiner Studien

in seiner Schrift „Worin besteht mein Glaube?" der Welt

bekannt gegeben hat. Ihnen hat sich nun auch Peter Roscggcr

angeschlossen, der in Deutschland viel gelesene Dichter, um

uns in seinem „Himmelreich" zu sagen, wie er in Glaubcns-

sachen fühlt und denkt. Was er als feine Erfahrungen uns

mittheilt und als sein Glaubensbekenntniß ausgesprochen, ver

dient um so mehr Beachtung, als es nicht das Bekenntniß

eines Einzelnen ist, sondern Vieler, wir können sagen, sehr

Vieler unter den Gebildeten, welche den religiösen Frieden

suchen und doch der kirchlichen Lehre nicht in allen Stücken

zustimmen können.

Um das, was Roscggcr in seiner Schrift sagt, würdigen

zu können, muß man sich ein Doppeltes vor Augen halten.

Roscggcr ist kein Parteimann. Solche, die vom Standpunkte

einer Partei aus seine Schrift lesen, werden sie unbefriedigt

aus der Hand legen. Seine Stellung in den kirchlichen

Wirren des österreichischen Staates ist zwar sehr ausge

sprochen, aber sie ist eine Stellung mehr zwischen den Parteien

und nicht in den Parteien. Die Los -von -Rom -Bewegung

hat in ihm ihren edelsten Vertreter gefunden. Seinem

warmen Eintreten für sie hat Mürzzuschlag sein evangelisches

Gotteshaus zu verdanken, und der Evangelische Bund im

Reiche erfreut sich seiner ungcthcilten Zustimmung in seinem

Vorgehen. Gleichwohl hat er selbst den Uebertritt vom

Katholicismus zum Protestantismus noch nicht vollzogen und

wird ihn wohl auch nicht vollziehen. Wie oft dieser Ueber

tritt schon gemeldet worden ist, er ist bis jetzt noch immer

dementirt worden. Er selbst giebt als Grund an, daß sein

Herz an den Institutionen und Bräuchen seiner Kirche hängt,

und daß ihn die Pietät allein abhält, diesen letzten Schritt

zu thun. Der Grund dürfte indessen noch in einem anderen

zu suchen sein, und das ist es, was wir zum Zweite« im

Auge behalten müssen, wenn wir ihn und seine Schrift

richtig bcurtheilen wollen. Die Religion ist ihm nicht Sache

des Wissens, sondern des Herzens, In Glaubcnssachen hat

der Verstand nicht mitzusprechen, sondern allein das Herz zu

entscheiden. „Mit der Wissenschaft den Glauben corrigiren

wollen, ist ein kindisches Beginnen. Der Menschenkenner

thut es nicht, nur der handwerksmäßige Gelehrte versucht es,

der kleinsinnige Geselle, der sich keine andere Wahrheit zu

denken vermag, als die enge Stanbkruste ist, in der er selber

steckt." Scholastik und Dogmatil sind ihm stets bis in die

Seele hinein zuwider gewesen, diese Wissenschaften haben den

Menschen immer irre geleitet in dem. was unter Religion

zu verstehen ist. Wer sich daher wissenschaftlich mit seinen

Zweifeln auseinandersetzen will, und wer nach wissenschaft

lichen Gründen für seinen Glauben sucht, wird für Beides

in dem Glaubensbekenntniß eines Weltkindes nichts finden,

Noscgger kann sich nun Wohl bei dieser seiner Auffassung

auf den Neukantianismus innerhalb der theologischen Wissen

schaft berufen, der ebenfalls in Abrede stellt, daß sich die

Existenz eines Transccndentalen wissenschaftlich begründen

laffe und Glauben und Wissen für unvereinbar erklärt, der

alle Versuche, welche die Kirche zur Begründung ihrer Lehn

mit Hülfe der orientalischen und griechischen Philosophie ge-

macht, als mißlungen bezeichnet und behauptet, daß sie auch

in alle Zukunft mißlingen muffen. Nur wird fein Stand

punkt damit nicht haltbarer. Auf die Dauer wird keine

Theologie der Metaphysik entbehren können, und der wissen

schaftliche Mensch wird sich nicht bei einem Glauben beruhigen,

den wissenschaftlich zu begründen, ihm alle Aussicht fehlt.

Wenn der Metaphysik der alten Zeit und des Mittelalters nicht

eine Begründung gelungen ist, die unserem modernen Denken

genügt, so ist der Schluß doch irrig, daß es der Mete,

Physik auch in Zukunft unmöglich sein werde, einer Lösung

der Näthsel der Welt und des Menschengeistes näher zu

kommen. Einem regeren Betriebe der Philosophie, als ei

gegenwärtig noch ist, zumal auf dem Grunde der vergleichenden

Religionswissenschaft, die als neue Wissenschaft zu den alten

hinzugekommen ist, dürfte es doch vielleicht gelingen, den

Glaubenswahrheiten wissenschaftlich bessere Stützen zu geben,

als die früheren gewesen sind. Wie soll auch die Theologie

ohne die Metaphysik den philosophischen Gehalt werthcn, der

in dem Iohannis -Evangelium und in den Paulinischen Briefen

sicher vorhanden ist! Wie soll sie den Forschenden ihre

Zweifel lösen und wie sich mit der Naturwissenschaft aus

einandersetzen, wenn diese ihren naturalistischen Glauben dm

religiösen Glauben gegenüberstellt! Rosegger hat es auct

nicht vermocht. Wenigstens kann ich das nicht als eine Lösum,

ansehen, was er zur Rechtfertigung seines Glaubens an Gott

gegenüber der Naturwissenschaft anführt. Er will Alles

gelten lafsen, was die Naturwissenschaft lehrt, die Dcscen

dcnzlchre und die Sclectionstheorie, das ganze mechanistische

Verfahren, welches die Naturwissenschaft anwendet, um die

Entwickelung des gesummten Kosmos aus der Urzellc zu cr

kläreu, wenn man ihm nur gestattet, vor die Urzelle seinen

Gott-Schöpfer zu setzen. Er hat gar nicht gemerkt, daß de:

so schroffe Gegensatz zwischen christlicher und naturalistische:

Wcltanschmnmg durch die neueste Entwickelungspho.se der Natur

Wissenschaft, die wir als Neovitalismus bezeichnen, selbst schon

abgeschwächt worden ist. Wie ganz anders hat sich da ein

Eduard vou Hartmann mit der materialistischen und weck»

nistischcn Strömung wissenschaftlich auseinanderzusetzen der

standen und hat jetzt die Befriedigung, daß ihm der Neo?-

talismus selbst zum Theil Recht geben muß! Rosegger ist

nur einer mehr, welcher den Beweis liefert, daß man zur

Rettung der christlichen Weltanschauung der Metaphysik nicht

wohl entbehren kann.

Wenn wir aber von dieser principiellen Stellung Rosegger -

in seiner Auffassung von dem Verhältnis^ der Religion zur

Wissenschaft, die es ihm unmöglich macht, die religiösen Pro

bleme wissenschaftlich zu betreiben, absehen, so müssen wir

anerkennen, daß seine Auffassung von Religion und Christen'

thum durchaus zeitgemäß ist und daß seine Auseinander

setzungen volle Beachtung verdienen. Wir würden es als

einen Gewinn ansehen, wenn ihnen nicht nur von Seite!!

Einzelner, sondern vou Seiten der christlichen Kirchcngemem-

fchaftcn die gebührende Berücksichtigung geschenkt würde

Denn daß in unseren Kirchen, in der evangelischen sowotü

als der katholischen, sich Unzeitgemäßes noch genug findet,

an dem nicht nur ein Weltkind, sondern auch die Anstoß

nehmen müssen, welche an alle Dinge, auch an die kirchlichen,

einen modernen Maßstab anzulegen gewohnt sind, das kann

nicht wohl in Abrede gestellt werden. Die Vorwürfe, welche

Roscggcr gegen die evangelische und katholische Kirche erhebt,
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treffen nicht beide in gleichem Maße, aber sie sind doch gegen

beide gerichtet. Seine Klage, daß die heilige Schrift auf den

Index der verbotenen Schriften gesetzt ist, daß sie kein Laie

anders als in der Auslegung des Clerus lesen darf, geht

allerdings zunächst die katholische Kirche allein an. Denn

die evangelische Kirche hat ihr Werk damit begonnen, daß

sie die Bibel wieder in die Hände aller ihrer Bekcnner ge

bracht und Jedem ermöglicht hat, aus den Urkunden selbst

sich ein Urtheil über die von ihr aufgestellte Heilslehre zu

bilden. Wenn aber Rosegger diese Klage dahin erweitert,

daß das Evangelium hinter dem Katechismus zurückgesetzt

werde, daß die religiöse Ausbildung mehr auf dem Katechismus

als auf dem Evangelium basire, so dürfte sich die evangelische

Kirche in gleicher Schuld befinden, als die katholische. Es

ist eine nicht hinweg zu leugnende Thatsache, daß auch evan

gelische Christen in der Mehrzahl die christlichen Wahrheiten

anders nicht kennen, als in der Form und Auffassung des

Katechismus. Diese Auffassung aber ist keine andere, als sie

in den Concilien vergangener Jahrhunderte festgestellt und

theilweise wenigstens aus dem katholischen Mittelalter in die

protestantische Dogmatil herübergenommei^ unserem moderuen

Denken aber vielfach fremd geworden ist. Ja, dies nicht

allein. Dem in den Urkunden selbst Forscheudcn stellt sich

das Christenthum als ein anderes dar, als er es aus seinem

Katechismus kennen gelernt hat. Es ist belehrend, wie Rosegger

diese Erfahrung an sich selber gemacht hat. Er hat lauge

den Christus, welchen er in dem Katcchismusnnterrichte kennen

gelernt, für den wahren Christus genommen. Als er aber

nach einer schweren Krankheit sich selbst in die heiligen Ur

kunden vertieft, fo findet er des Staunens kein Ende, wie

der Christus der Evangelien doch ein so ganz anderer ist,

als er bis dahin ihn gekannt hat. Er ruft Weib uud Kind

an sein Krankenlager und verkündet ihnen den neuen Christus,

der in den Evangelien sich ihm offenbart hat. Er hat diesen

Christus, wie er seinem Geiste sich dargestellt hat, weiteren

Kreisen in seinem neuesten Werk unter dem Titel: „Wie ich

mir die Persönlichkeit Jesu denke" geschildert. Der Aufsatz

zeigt uns, wie man doch recht groß von dem Welt

heiland denken kann, ohne daß man dabei sich in voller

Übereinstimmung mit seinem Katechismus befindet. Die

Kirche verlangt mehr, als sie verlangen darf, wenn sie den

Katechismus für bindend erklärt in Glauben und Leben,

und nicht die Evangelien. Die Forderung Rosegger's ist

durchaus berechtigt, daß wir bei unserem Suchen nach

Wahrheit aus den Urkunden selber schöpfen sollen und nicht

aus dem Katechismus. Als Anleitung, im Zusammenhang

der geschichtlichen EntWickelung nach der Wahrheit zu suchen,

tonnen die Katechismen dem Suchenden gute Dienste leisten.

Nur dürfen sie ihn am selbstständigen Forscheu nicht hindern,

und nicht hindern, aus dem Geiste der Zeit heraus die christ

lichen Wahrheiten zu verstehen. Die Kirche darf ihre Be«

tenner nicht in die Verlegenheit bringen, entweder das Christen

thum mit der alten Weltanschauung anzunehmen oder niit

der modernen Weltanschauung das Christenthum zu verleugnen.

Es dürfte doch wohl möglich sein, ein moderner Mensch und

ein guter Christ zu sein. Rosegger hat dies bewiesen. Sein

Bekenntniß eines Weltkindes will nichts anderes sein, als das

Bekenntniß eines Menschen, der beides sich nicht nehmen

lassen will, modern zu denken, und dabei doch auch christlich

zu denken.

Er findet den Weg, die moderne Weltanschauung mit

dem Schriftworte in Einklang zu bringen, in der bildlichen

Deutung der Schriften Alten und Neuen Testaments. „Wenn

die Theologen es buchstäblich meinen, darf ich es mir nicht

sinnbildlich auslegen?" „Engherzig forschen die Gelehrten,"

so schreibt er in seinem „Himmelreich", „ob es wohl mit

rechten Dingen zugegangen sei, wenn bei dem Tode Jesu die

Erde bebte und die Sonne sich verfinsterte. Was wollen sie

damit? Bebte den Jüngern des Herrn nicht das Herz, be

trübte sich ihnen nicht die Seele, als er starb? Und wenn

dem Menschen das Herz bebt, so bebt ihm zugleich das Weltall,

und weuu sein Gemüth sich verdüstert, da lischt ihm zugleich

alles Gestirn des Himmels aus. So geschieht das Wunder,

au das er glaubt. Vollzieht sich das Wunder auch nicht für

andere, so doch für ihn, und in aller Wahrheit und Wesen

heit des Gemüths, denn er fühlt es." Diefe bildliche Deutung

des Schriftwortes hilft Rosegger über manche Schwierig

keiten hinweg, an denen alle die sich stoßen, welche die Schrift

nicht anders als buchstäblich nehmen wollen. Und mit seiner

bildlichen Deutung der in der Schrift berichteten Vorgänge

dürfte er auch wohl in gutem Rechte sein, wenn diese mit

den Naturgesetzen und den Gesetzen der Vernunft in Wider

spruch stehen. Keiner unter allen Religionen ist die bildliche

Ausdrucksweise fremd. Wir dürfen sie geradezu als die

Sprache des religiösen Gemüths bezeichnen. Es ist dies

psychologisch auch sehr wohl begründet. Nur in Zeiten, in

denen das Gemüthsleben das Verstandsleben überwiegt, pflegen

Religionen zu entstehen, in Zeiten, in denen der göttliche

Gedanke das innere Leben erregt. Dieser inneren Erregung

des Gemüthes aber entspricht der bilderreiche Schmuck der

Rede weit mehr, als die nüchterne Prosa, Es wäre un

natürlich, wenn dies nicht so wäre. Wenn es aber so ist,

dann sind auch die im Recht, welche bildlich fassen, was sich

buchstäblich nicht wohl erklären läßt. Die alte Kirche ist

darin auch uicht Peinlich gewesen, sondern hat der allegorischen

Deutung einen großen Spielraum gelassen. Erst die protestan

tische Kirche hat in dem Streben, überall den einfachen,

schlichten Wortsinn wieder herzustellen, ihr allzu enge Grenzen

gezogen. Nicht immer mit gutem Grunde und auch nicht

immer mit der rechten Consequenz. Läßt sie doch zu, daß

das, was von der Zukunft des Herrn und den künftigen

Dingen in der Schrift gesagt worden ist, in bildlicher Deutung

genommen werde, uud legt sie selbst die Bergpredigt des

Herrn so aus, daß sie das dort Gesagte nicht buchstäblich nimmt,

sondern in ihm nur die Richtlinien findet, die Christus uns

für unser Handeln hat geben wollen. Mit welcher Consequenz

kann da nun für den übrigen Inhalt der Schrift die bild

liche Deutung ausgeschlossen werden!

Das Zugeständniß einer weitergehenden bildlichen Auf

fassung der Schrift schließt aber auch den Vorzug in sich,

daß die, welche es machen, zu einer weitergehenden Toleranz

geführt werden. Und diese vor Allem gehört zu dem Glaubens-

betenntniß eines Weltkindes, wie es von Rosegger aufgestellt

worden ist. Gegenüber früheren Jahrhunderten haben wir

in der Duldung Andersdenkender ohne Zweifel Furtschritte

gemacht, in den protestantischen Staaten zumal. Ausbrüche

eines religiösen Fanatismus, wie wir ihnen in den Ketzer

gerichten begegnen, gehören der Vergangenheit an. Das Wort

Toleranz ist unter den Lebenden zu Ehren gekommen, so

sehr, daß wir sogar von einem Toleranz-Anträge des Centrums

im Reichstage reden können. Mag dieser Antrag auch noch

so sehr eine Deckung sein, hinter welcher man seine eigen

nützigen Absichten und Pläne verbirgt, er beweist doch, welcher

Anerkennung die Toleranz sich in der öffentlichen Meinung

erfreut, daß selbst die Partei diesen schönen Namen im

Schilde führt, die doch fönst noch keine Neigung zur Toleranz

verrathen hat. Aber so sehr wir uns bemühen, vor der

Oeffentlichkeit als tolerant zu erscheinen, und nichts mehr

fürchten, als für intolerant gehalten zu werden, wie weit

sind wir doch noch von jener Toleranz entfernt, die. nicht

nur tolerirt, wo sie toleriren muß, sondern auch die Deut

weise des Anderen respectirt und seiner Intelligenz sowohl

als auch seiner moralischen Gesinnung die gebührende Achtung

nicht versagt! Welch' ein Widerspruch zur wahren Toleranz

liegt darin, daß Rom noch immer die Reformation als einen

Abfall von der Wahrheit bezeichnet, daß es noch immer seine

alljährlichen Ketzergerichte abhält über die Reformatoren und

ihren Anhang, daß es noch immer das Bestehen der pro»
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testantischen Kirchen nicht als eine historische Thatsache hin

nehmen will, sondern ihre Ausrottung als das von Gott

gewollte Ziel ansieht! Aber auch in den außerrömischen

Kirchengemeinschafteu, wie viele Parteien und Richtungen

giebt es da wieder, die sich mit aller Gehässigkeit gegenüber

stehen und als ihre von Gott gewollte Aufgabe ansehen, das

Werk der Anderen zu vernichten und ihren Einfluß zu unter

graben! „In Oesterreich-Ungarn allein," sagt Roseggcr, „lebt

ein halbes Dutzend Arten von Christen. Jede Art sagt,

ihr Bekenntnis sei das richtige, jede zeiht die andere mehr

oder minder rücksichtslos der Irrlehre, und dem kirchlich durch-

sättigten Lutheraner ist der Katholik zuwiderer als der Heide

oder Atheist." Ob der von Rosegger dem gegenüber ge

machte weitherzige Vorschlag, jeden in seinem Kreise und

nach seiner Weise auf Grund der Bergpredigt Christ sein zu

lassen, zu dem erwünschten Ziele führt, darf mit gutem

Grunde bezweifelt weiden. Denn auch über die Bergpredigt

scheiden sich wieder die Meinungen, ob sie bildlich oder, wie

Tolstoi will, buchstäblich zu nehmen sei. Und dann muß

doch auch zugegeben werden, daß das Christenthum mehr

ist als die Bergpredigt. Seine Beschränkung auf die Berg

predigt würde eine Verkürzung des Chnstenthums sein.

Es läßt sich nicht leugnen, daß das christliche Princip im

Laufe der Jahrhunderte seine Fortentwicklung erfahren, die

nicht nur eine historische Bedeutung hat. Und die Untcr-

scheidungslehren der Kirchengemeinschaften bezeichnen zugleich

die Fortschritte, welche die eine vor der anderen gewonnen

hat. Wenn die Kirchengemeinschaften daran festhalten, so

haben sie ein volles Recht dazu, es ist sogar ihre Pflicht.

Die wahre Toleranz will auch die Gegensätze nicht aufheben,

sondern die Menschen nur gewöhnen, trotz der Gegensätze

sich zu achten und die gegentheilige Ansicht zu respectiren.

Dazu aber müssen die Menschen erzogen werden, und sie

dazu erziehen, das sollte jede Kirche als ihre vornehmste

Pflicht ansehen. Leider ist dies nicht der Fall. Wie es

gegenwärtig steht, muß man sagen, daß die Kirchen weit eher

zur Intoleranz als zur Toleranz erziehen. Jede der christ

lichen Kirchen hat ihre Märtyrer, die um ihrer Ueberzeugung

Willen gelitten haben. Und wenn auch die meisten auf Conto

der römifch-katholifchen kommen, auch in der griechifch-katho-

lischen fehlen sie nicht und unter ihnen befindet sich ein

Mann von solcher Tiefe der Religiosität wie Tolstoi. Auch

die evangelische Mrche ist noch keineswegs von dem Geiste

wahrer Toleranz beseelt, wie sie es gerade sein sollte. Ihr

Verhalten gegen Egidy mit seinen nicht immer theologisch

klaren, aber doch wohlgemeinten Reformvorschlägen, die Ab

setzung des Pfarrers Weingart durch das Hannoversche

Lllndesconsisturium und in jüngster Zeit die Hetze, welche

gegen Professor Harnack in Synoden und Pastoren -Con-

ferenzen betrieben wird, dies Alles läßt erkennen, welcher Haß

auch in unserer evangelischen Kirche noch schlummert, der es

ihr ganz unmöglich macht, dem Gegner gerecht zu werden.

So lange die Toleranz nicht mehr in unseren christlichen

Kirchen betont und geübt wird, als dies gegenwärtig der

Fall, ist sie kaum mehr als ein Aushängeschild für eine

Waare, die darinnen nicht zu finden ist. Besonders verhängniß-

voll für die Kirchen ist in dieser Beziehung das Hineinspielcn

der Politik in die religiösen Fragen geworden. Der Bund

von Kirche und Politik ist von je eine Mesallianz gewesen,

die für das kirchliche Leben wenigstens immer nur Unsegen

gehabt hat. Die Religion leidet immer, wenn auch das

Regiment der Kirche durch die politische Macht eine Stärkung

erfährt. Der Staat hat die beste Stütze an der Kirche, wenn

er sich in ihre Angelegenheiten nicht einmischt, und die Kirche

fährt ebenfalls am besten, wenn sie die Politik von sich fern

hält. Das Bedürfniß nach einem religiösen Glauben liegt

in der menschlichen Natur, es kann durch äußere Mittel

nicht geweckt und nicht gehemmt werden. Die Anwendung

äußerer Mittel führt stets zur Intoleranz. Jedermann wird

Rosegger Recht geben müssen, wenn er sagt: „Die Gesetz

walter sind auch nicht christlich, wenn sie sagen, zur Nufrecht-

erhaltung der gesellschaftlichen Ordnung müsse das Volt in

der Religion erhalten werden. Zum Satan nein! Nicht der

gesellschaftlichen Ordnung wegen, nicht des Vortheils einzelner

Personen oder Classen oder Staaten wegen muß es Religion

geben, sondern darum, weil sie ein Bedürfniß des Herzens ist."

Weil in der menschlichen Natur begründet, ist das Be

dürfniß nach Religion auch immer vorhanden. Das Ver

langen nach Religion, meint Rofegger, ist mehr vorhanden, als

das Verlangen nach einem geordneten Staatswefen, als nach

Fortschritten in der Naturwissenschaft und Technik. „Rührend",

fahrt er fort, „ist die Sehnsucht nach Religion und Cultur,

die auch heute wieder erwacht in dem Menschen." In dem

modernen Menschen! Man hätte es kaum für möglich ge

halten. Die Kirchen rüsten sich eifrig, die Nahenden auf

zunehmen. Allein es kommen eben moderne Menschen, mil

größerem Weltblick, die neben der Religion noch andere Ideale

haben — eine erweiterte Humanität und Duldung, oder ein

leidenschaftliches Nationalgefühl, oder die nüchterne Verstands

menschen sind. Diese werden auch verlangen, daß die Form

der Bekennung Gottes, der Cultus ihren Idealen nicht zu sehr

widersprechen. Es ist darum eine wohl zu beachtende For

derung, die Rosegger in seinem Betenntniß eines Welttindce

aufstellt, daß sich die Kirchen den modernen Verhältnissen und

dem modernen Menschen anpassen. Die protestantischen Kirchen

haben dem modernen Empfinden weit mehr bereits Rechnung

getragen als die katholische Kirche, in welcher schon der Ge

brauch der lateinischen Sprache beim Gottesdienste, der wenig

ausgebildete Gemeindcgesang, das geringe Verständniß für die

Forderungen der Zeit bekunden. Aber auch die protestantischen

Kirchen lassen es darin noch fehlen, daß sie in den Predigten

nicht gebührend auf die Zeit und die Menschen unserer Zeil

Rücksicht nehmen. Die Beredtsamkeit ist heute nicht mehr

eine Kunst, die von der Kirche allein geübt wird, ihr Einfluß

wird ebenso Wohl in dem gesummten öffentlichen Leben, wie

in den kirchlichen Kreisen bemerkt. Sie ist durch den Parlamen

tarismus in der weiten Oeffcntlichkeit zu Ansehen gelangt.

Damit ist aber nicht nur ihre Tendenz, auch die Mittel, mii

denen sie wirkt, sind andere geworden. Die Tendenz des

Redners ist nicht mehr, wie dies bei der früheren Kanzel

beredtsamkeit der Fall war, zu rühren und durch Rührung

eine Sinnesänderung hervorzurufen, die Tendenz des Redneii

ist heute vielmehr, von der Wahrheit zu überzeugen und da

durch die bestehenden Irrthümer zu berichtigen. Die Mittel,

deren er sich zur Erreichung seines Zieles bedient, sind nicht

eine blendende Rhetorik, nicht eine blumenreiche Ausdruck

weise, sondern eine wahrheitsgetreue, den wirklichen Verhält

nisscn angepaßte Darstellungsform. Nicht darum handelt es

sich, de» Zuhörer in eine angenehme Sinnentäuschung zu

versetzen, sondern ihn in der Erkenntniß der Wahrheit zu

fördern. Dem muß die Kirche sich anpassen, wenn sie auf die

Gegenwart Einfluß haben will. Die sogenannten Erweckungs-

predigten sollten als ein überwundener Standpunkt angesehen

werden. Sie vermögen nur auf einen kleinen Kreis noi

Eindruck zu machen. Auch die blendende Rhetorik hat au'

die Mehrzahl der Zuhörer ihre Anziehung verloren. Es

giebt noch genug Kanzelredner, die das nicht hinreichend be

rücksichtigen. Die modern gewordenen Laienpredigten leiden

alle mehr oder weniger an diesem Fehler und weiden der

Kirche und Religion sicher wenig Nutzen bringen. Um auch

inhaltlich die Enge früherer Kanzelberedtsamkeit zu über

winden, ist es nöthig, daß der Redner sich nicht nur auf die

Worte der Schrift beschränke, sondern auch die Weltliteratur

in gebührende Berücksichtigung ziehe. Denn nicht nur biet?!

die moderne Literatur der Beziehungen auf Religion und

Christenthum genug, ihre Gedankengänge liegen dem modernen

Menschen auch näher, als die dogmatischen EntWickelungen,

für die ihm oft alles Verständniß fehlt.
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Ebenso wie die Predigt und den Gottesdienst soll man

nach Rosegger auch die ganze Sonntagsfeier in modernem

Geist umgestalten. Daß die bloße Sonntagsruhe noch lein

Segen ist, hat Rosegger mit vielen Anderen erkannt. Wenn

die Sonntagsfeier in wilde Sinnenlust ausartet, dann ist

die Arbeit der Ruhe vorzuziehen. „Gebt dem Sonntage die

Seele wieder", hören wir ihn darum ausrufen. Die Kirchen

haben dies bereits gefühlt und haben angefangen, die Zer»

streuten zu sammeln, die Jugend in Jünglings» und Jung

frauen-Vereinen, die Männer in Männer-Vereinen. Aber

alle ihre Veranstaltungen haben einen zu ausschließlich kirch

lichen Charakter und dienen nur der religiösen Bildung.

Der moderne Mensch hat auch das Bediirfniß nach einer

allgemeinen Bildung, und diese ist ihm auch so nöthig. Nach

dem man dem Arbeiterstande neue Rechte eingeräumt, hat

man auch die Wicht, ihn in seiner Bildung so weit zu

fördern, daß er von diesen Rechten einen guten Gebrauch

machen kann. Zu solcher Weiterbildung sollte vor allen

anderen Tagen der Sonntag mit seiner Sonntagsruhe ihm

Gelegenheit geben. An die Wohlhabenden sowie an die Ge

bildeten aller Stände richtet daher Rosegger die Aufforde

rung, mitzuwirken, daß durch Vorträge und anderweitige

Veranstaltungen am Sonntage der Arbeiter neben der reli

giösen auch in seiner allgemeinen Bildung gefördert werde.

Nur fetzt dies voraus, daß die Kreife der künstlerisch und

wissenschaftlich gebildeten Männer und Frauen sich mit allem

Eifer diefer Aufgabe widmen, und daß die jungen Theologen,

welche vor Allem zur Mitwirkung an dieser Aufgabe berufen

sind, nicht mehr nur eine einseitig theologische Ausbildung

empfangen, sondern durch eine neue Prüfungsordnung

veranlaßt weiden, auch in den Wissenszweigen sich aus

zubilden, welche bei dieser Thätigkeit besonders in Betracht

kommen.

Nach diesen Plänen Rosegger's dürfte sich am ehesten die

Zukunftslirche construiren lassen, welche halb Dom und halb

Palast die beiden von einander getrennt fließenden Ströme der

christlichen und weltlichen Cultur, der Wissenschaft und Reli

gion in sich zu einem Riesenstrome vereinigen soll, aus dem

dann schöpfend die kommenden Generationen den Wissens^

dürft des Geistes wie die Sehnsucht des Herzens in gleicher

Weise befriedigen könnten. Möchten der Baumeister immer

mehr sich finden, die wie Rosegger an dieser Zukunftskirche

bauen.

Die Prinzessin von Preußen in den Jahren 1848

und 1849.

Von König!. Archivar Dr. <3. Schuster (Charlottenburg).

Die Zeit ist noch nicht gekommen, um der eisten deutschen

Kaiserin ein würdiges literarisches Denkmal zu setzen. Dazu

fehlt es vor Allem noch an historischem Material, das zu

erschließen der Zukunft vorbehalten bleibt. Heute steht das

Urtheil über die complicirte Persönlichkeit der hohen Frau

ausschließlich im Zeichen Bismarck's, das heißt es wird von

der Auffassung beeinflußt, die der große Kanzler in seinen

„Gedanken und Erinnerungen" niedergelegt hat. Wer tiefer

blickt, wird jedoch finden, daß Bismarck's Darstellung in ge

wisser Beziehung noch der Berichtigung bedarf, und daß die

hochstrebende, hochbegabte Fürstin, jemehr dem Forscher die

noch heute verborgenen historischen Quellen zugänglich werden,

desto entschiedener in der Beurtheilung der Nachwelt ge

winnen wird.

Nach dieser Richtung beginnen bereits die kürzlich

erfchienenen sogenannten „Denkwürdigkeiten" des Ministers

Otto von Manteuffel*) zu wirken. Wir haben es in ihnen

allerdings nicht mit „Denkwürdigkeiten", also tagcbuchartigen

Aufzeichnungen des bekannten Staatsmannes zu thun, sondern

lediglich mit einer Reihe von Briefen und Actenftücken, die

zwar nicht in einwandfreier Bearbeitung mitgetheilt weiden,

aber doch vielfach neues Licht über eine keineswegs glänzende

Periode preußischer Geschichte verbreiten. Für diese Belehrung,

für diese Förderung unserer Erkenntniß sind wir dem Heraus

geber Heinrich von Poschinger dankbar und nehmen dafür

die nicht unerheblichen Flüchtigkeiten und Mängel seiner Arbeit

leichteren Herzens mit in den Kauf.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind namentlich

die im ersten Bande der „Denkwürdigkeiten" veröffentlichten

Briefe der Prinzefsin Augusta und eine von ihr verfaßte

politische Denkschrift. An der Hand dieser Documente wird

es möglich sein, das uns überlieferte Bild von dem persön

lichen Wirken und der Haltung Augusta's in den Jahren

1848/49 wesentlich zu vervollständigen.

Die liebreizende, feingebildete Weimaranerin, mit einem

Herzen voll warmen, ja leidenschaftlichen Empfindens, aber

„es frühzeitig beherrschend durch einen Geist von wunderbarer

Schärfe, Kraft und Klarheit — ein Stück von einer Iphigenie",

war die Enkelin jenes Karl August, der zuerst von allen

deutschen Fürsten seinem kleinen Staate eine Verfassung

verliehen hatte. Als begeisterte Schülerin Herder's war sie

zudem eine entschiedene Vertreterin des Humanitätsgedankens.

So war sie gleichsam mit freieren Anschauungen über das

Verhältniß von Fürst und Volk, als man sonst an den

deutschen Fürstenhüfen gewohnt war, nach Berlin gekommen.

Der Umgang mit einer Reihe hervorragender Geister, dem

berühmten Historiker Friedrich von Raumer, den Brüdern

Humboldt, dem geistvollen Archäologen Vökh, mit Boyen,

Gneisenau, den Helden der großen Befreiungstriegszeit, bot

ihrem lebhaften Naturell nicht nur erwünschte vielseitige An

regung, sondern trug auch das Seinige dazu bei, ihre Jugend-

ideale, ihre freiere politische Auffassung immer von Neuem

zu beleben und zu kräftigen.

Besonders aber wirkte das vertraute Verhältniß, das

sich zwischen ihr und Alexander von Humboldt bildete, nach

dieser Richtung bestimmend auf sie. Der große, politisch

freidenkende Naturforscher, dem die Hofluft ein nothwendiges

Lebensrequisit war und der sich dort nicht selten aufdringlich

bemerkbar machte, hat ihr in politischen Dingen häufig als

intimer Rathgeber zur Seite gestanden. Die Prinzessin selbst

bezeichnet ihn in ihrem Briefwechsel als ihren „physikalischen

Hofcaplan", als ihren „getreuesten Urmenschen" lc.

Als die politischen Anschauungen des liberalen Freundes

treises zum eisten Male in dem vereinigten Landtage von

1847, besonders durch Georg von Vincke, öffentlichen Aus

druck fanden, zeigte sich Augusta mit der Lage der Dinge

durchaus vertraut, und mit eindringendem Verständniß wußte

sie die inneren und äußeren Beweggründe zu umfassen und

zu ermessen, die dem tiefen Verlangen nach einer geordneten

Mitwirkung der Staatsbürger an der Gesetzgebung zu Grunde

lagen. So kam es, daß sie bei der liberalen Partei im

Lande sich bald großer Popularität erfreute, ein Umstand,

der dem König Ernst August von Hannover Veranlassung

gab, sie gelegentlich die „kleine Iatobinerin" zu nennen.

So widerwärtig und verabscheuungswürdig der gereiften

Frau auch Alles erscheinen mußte, was an Revolution er

innerte, ihrem historisch geschulten Blick entging doch keines

wegs die der deutschen Bewegung anhaftende nationale Tendenz.

„Der Gedanke an Deutschlands Einheit, Freiheit und Herrlich

keit erfüllte die ganze Seele Augusta's mit glühender Leiden

schaft." Aber hiermit fand sie nur bei Wenigen verständniß-

volles Entgegenkommen. Der kühlen, besonnenen Denknngs-

art ihres Gemahls erschien diese Gesinnung zuweilen sogar

*) Bei E. Mittler <K Sohn. Berlin.
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gefährlich, obwohl Vcidc in der Veurthcilung der durch das

heillose Schwanken der Regierung unhaltbar gewordenen

politischen Lage einig waren.

Die schlimme Krisis, die über das alte Preußen herein

brechen sollte, sah Augusta mit prophetischem Blicke voraus.

Aber ihrer Besorgnisse achtete Niemand, ja, man lächelte wohl

überlegen und mitleidig über die Kassandra, Und doch

durfte die charaktervolle Frau nach Goethe's Ausspruch „mit

reden, denn sie hatte etwas gelernt".

So trafen die Pariser Februarcreigniffe, der Sturz des

Vürgcrtönigs, die Berliner Märzrevolution die Prinzessin

nicht unvorbereitet. Sie gehörte zu den wenigen Persönlichkeiten,

die in den furchtbaren Tagen nicht völlig den Kopf verloren.

Als das Menschengewühl auf den Straßen Berlins in den

Nachmittagsstunden des 18. März immer dichter und be

ängstigender wurde, thcilte sie ihrem Sohne und dessen an

wesenden» Lehrer Schellbach in freudiger Erregung mit, der

König habe eine Deputation empfangen und eine Verfassung

versprochen; Alles werde noch gut werden. Bald darauf eilte

sie in's Schloß, wo Deputation auf Deputationen kamen und

gingen. Auch als am 19. März wegen des Abmarsches der

Truppen berathen wurde, der ohne Frage auf eine mißver

standene oder unklare und dann von Bodclschwingh in un

bedachtem, verhängnißvollem Eifer verbreitete Aeußerung des

Königs zurückzuführen ist, war fie zugegen. In der Mittags

stunde waren die Truppen bis auf zwei im Schlöffe als

Besatzung zurückgebliebene Bataillone nicht nur von den

Straßen und Plätzen zurückgezogen, fondern hatten auch die

Hauptstadt bereits verlassen. Tiefe Niedergeschlagenheit befiel

alle Gemüther. Es fehlte der große Mann, der tapfer zu-

griff, energisch und mit Umsicht handelte, wo alle Welt, zueist

der körperlich und geistig erschöpfte König, verzagte. Da

faßte sich endlich der junge Flügeladjutant, Rittmeister Edwin

v. Manteuffel, ein Herz und rieth dem gebengten Könige, unter

dem Schutze der beiden Bataillone aus Berlin zu ziehen.

Der Augenblick sei günstig, der Weg „Nnter den Linden"

zum Brandenburger Thor sei frei, die überraschten Vults-

massen ohne einheitliche Leitung, die Regimenter noch in der

nächsten Nähe und bereit, auf den ersten Alarmruf zum

Schutze des gefährdeten Hofes herbeizueilen. In der That

trafen der König und seine Umgebung Anstalten, dem An

gesichts der nicht ungefährlichen Lage vielleicht sehr zweck

mäßigen Rache zu folgen. Da aber herrschte die Prinzessin

den kühnen Sprecher ungnädig an: „Manteuffel, Sie sind

ein exaltirter junger Mensch. Wie können Sic sich heraus

nehmen, über Dinge zn sprechen, die nur Staatsmänner zu

beurtheilen im Stande sind!" Wirkte schon die leidenschaft

liche Sprache der Prinzessin lähmend auf die wenigen Ent»

fchloffeneu ein, so verhinderten dann die bald darauf vor

uud im Schlöffe sich abspielenden wüsten Scenen die Aus

führung des Planes.

Die weitere Entwicklung der Dinge machte, wie bekannt,

die schleunige Entfernung des Prinzen von Preußen aus

Verlin nothwendig.

Von der Pfaueninsel, wo sie mit ihrem Gemahl vor

seiner Flucht nach England noch einmal zusammengetroffen

war, begab sich Augusta zu ihre» Kindern nach Potsdam.

Prinz Karl, der durch ihre Anwesenheit der ganzen Familie

Sicherheit für bedroht hielt, verlangte, daß sie in der Nacht

zum 23. die Stadt verlasse. Solche Zumuthuug wies die

tapfere Frau energisch zurück, und die Generale von Prittwitz,

von Hirschfeld und von Unruh bestärkten sie in ihrer

Weigerung. In diesen trüben Tagen legte sie Trauer an

und, ihr Unglück mit dem der Herzogin von Orleans

vergleichend, schrieb sie klagend: ,,^e 8ui8 uns veuvs »veo

clkux or^»belin8."

Der Aufenthalt des Gemahls in dem von ihr geschätzten

England, sein Veitehr mit dem Prinz-Gemahl, mit Bunscn

u. A. war Augusta durchaus erwünscht. Aus Vismarck's

Memoiren wiffen wir, daß damals bei der allgemeinen

Muth- und Nathlosiglcit in der Umgebung des Königs, bei

dem unberechenbaren Zickzackcurse seiner Politik, der Un»

Popularität des Priuzen von Preußen die liberale Partei

mit Vinckc an der Spitze auf den abenteuerlichen Gedanken

einer Abdankung des Königs, eines Verzichtes des Prinzen

auf fei» Erbrecht kam und den Plan erwog, eine Regentschas:

der Prinzessin für ihren minderjährigen Sohn herzustellen.

Zwar kam die gefährliche Idee, die übrigens in den nächster,

Jahren noch öfter auftauchte, Angesichts der entschlossenen

Haltung Vismarck's nicht zur Reife, aber der ganze Vorgang

zeigt doch deutlich, wie groß das Vertrauen und die Weich-

schätzung waren, die man Augusta in jenen Kreisen entgegen

brachte. Hierzu kam, daß auch einsichtige Patrioten, wie

Max Duncker und Stockmar, Augusla's Persönlichkeit begeistert

huldigten. Dieser erklärte: „Die Prinzessin begreift wohl

von Allen das Außerordentliche und Eigenthümliche unserer

Zeit am besten." Jener setzte in ihr ein reifes Verständnis

für die deutsche Sache und die Zukunft ihres Hauses voraus

und suchte in diesem Sinne als Mitglied der National

versammlung auf sie einzuwirken.

Man wird nicht fehl gehen, wenn man behauptet, da^

der stolze Geist der hochstrebenden Frau durch alle diese

Vorgänge, durch das ungewöhnliche Maß des ihr zuströmenden

Vertrauens sich außerordentlich gehoben fühlte, daß da?

Gefühl des eigenen Werthes sich unwillkürlich vergrößere

und der Wunsch immer reger ward, Gedanken und Worte

in die That umzusetzen. Gleichzeitig aber kann mau auch

wahrnehmen, daß die „verschiedenartigen Prätcusioncn und

Nachschlage", die in diesen Tagen unaufhörlich auf sie ein

stürmten und über die sie sich auch zu Vertretern der Gegen

Partei, namentlich zu Bismarck und Leopold von Gerlach,

„herzzerreißend" äußerte, sie arg mitnahmen. Einen tiefen

Einblick in ihre damalige Stimmung gewährt ein an ihren

alten Lehrer Hand aus Vabelsberg (10. Juni 1848) ge

richtetes Schreiben. „Die ncne Zeit", so lesen wir hier, „Hai

mich nicht unvorbereitet gefunden und bis jetzt auch nicht

des Muthcs uud der Kraft beraubt, aber tief erschüttert hat

mich ihr gewaltsames Auftreten da, wo eine weise Vermittlung

möglich gewesen wäre, und so nun schwere Opfer gebraäü

werden mußten.

Hoffen wir das deutsche Vaterland geläutert aus dieser

Zeit hervorgehen zu sehen, uud deutschen Sinn bewährt zu

finden, von einer Zunge zur anderen: denn nur durch Wahr

heit, Eintracht und Gesetzlichkeit gedeiht das Wohl der

Völker."

Im Vordergründe des öffentlichen Interesses stand da

mals, neben dem Schicksale der Elbherzogthümer, das preußi

sche Verfafsuugswert lind die Frage der Neichsverfaffung.

Am 18. Mai trat die deutsche Nationalversammlung in der

Paulskirche zu Frankfurt a. M. zusammen, am 22. hielt die

preußische Nationalversammlung in Verlin ihre erste Sitzung,

Anstatt mit dem Könige auf Grund der bekannten, am 21,

März crlafsencu Proclamation Hand in Hand zn gehen,

verwarf die Berliner Versammlung in unfruchtbarer Öppo

sition den ihr von der Regierung vorgelegten Verfassungs-

Entwurf und die zur Wiederherstellung der Ordnung beab

sichtigte» Maßregeln,

Ein Umschlag in der Stimmung des Volksgeistes, der

bis dahin seinen eigenen Weg gegangen, erfolgte erst nach

den Frankfurter Septembermorden, denen zwei preußisä«

Abgeordnete, Aucrswald und Lichnowski, zum Opfer gefallen

waren. Das Gespenst einer Herrschaft des communistifchcn

Terrorismus schien drohend am politischen Horizonte herauf

zuziehen. Mit den monarchisch gesinnte» Elementen verband

sich jetzt gesinnungstüchtig die angsterfüllte Bourgeoisie zu

entschiedenem Widerstand gegen das herrschende demokratische

Treiben. Sieg über den Radimlismus, Wiederherstellung

der Ordnung! ward die Loosung der Nation und der siäi
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nunmehr zu energischem Handeln aufraffenden Regierungen.

In Berlin, wo ein liberales Ministerium auf das andere

gefolgt war — Arnim «Boitzenburg, Camphausen, Hanse

mann, v. Pfuel — berief der König am 8. November 1848

das Ministerium der „rettenden That", bestehend aus dem

Grafen Brandenburg als Ministerpräsidenten, dem Freiherr«

Otto von Mnnteuffcl als Minister des Innern, dem Kriegs-

minister von Strotha, dem Cultusminister von Ladenberg

und dem Hllndelsminister v. d. Heydt. Das Ministerium

begann seine Wirksamkeit damit, daß es die Nationalver

sammlung nach der Stadt Brandenburg verlegte. Trotzdem

setzte die Versammlung ihre Sitzungen in Berlin fort. In

Folge dessen ward am 10. November der Belagerungszustand

über Berlin verhängt und die Sitzungen der Nationalver

sammlung geschlossen. Diese beantwortete das Vorgehen

der Negierung mit dem Beschluß der Stcuerverweigerung

(13. November).

Alle diese Vorgänge verfolgte August« mit gespannter

Aufmerksamkeit und griff ohne Zaudern da persönlich ein,

wo es nach ihrer Meinung dringend geboten schien. Sie

hat dann auch häufig die Genugthuung gehabt, daß die Er

eignisse ihr Recht gaben. Schon die Thatsache, daß 'sie ihren

Wohnsitz zum Unterschiede von der königlichen Familie nach

Berlin zurückverlegte, deutet darauf hin, daß sie nicht gewillt

war, der EntWickelung der Dinge müßig zuzuschauen. Am

15. September 1848 machte sie Leopold von Gerlach in

„einer sehr heftigen, aber gutgesctzten und eigentlich nichts

als Wahrheiten enthaltenden" Rede auf die Fehler der Regie

rung aufmerksam. Die Berufung Pfuel's in's Ministerium,

dessen haltlose Schwäche sie richtig erkannt, suchte sie, freilich

vergeblich, zu verhindern. Als dann das Ministerium Branden

burg auf dem Plan erschien, sandte die Prinzessin am

24. November 1848 folgenden, von einer hochinteressanten

Denkschrift begleiteten Brief an Manteuffel, der vom November

1844 bis Ende März 1848 als vortragender Rath eine

Vertrauensstellung bei ihrem Gemahl bekleidet hatte:

„Der Prinz autorisirt mich zu einem Schritt, den ich

sonst nicht gewagt haben würde, so sehr Sic auch gewohnt

sind, mich offen und vertrauensvoll mit Ihnen die Interessen

unseres Vaterlandes besprechen zu sehen, dessen Schicksal mir

als Frau und Mutter so nahe liegt. Der jetzige Augenblick

ist zu wichtig, zu entscheidend, und ich habe das Urthcil

einer zu großen Anzahl Personen der verschiedensten Rich

tung vernommen, als daß ich es mir nicht hätte zur Auf

gabe machen müssen, meine eigene Ansicht der Klarheit wegen

zu Papier zu bringen.

Der Prinz hat sie geprüft und gebilligt, er ermächtigt

mich, sie Ihnen mitzutheilen, und ich lege sie Ihnen an's

Herz, nicht weil es meine Ansicht ist, sondern weil in solch'

einer Zeit ein Jeder das Bedürsniß fühlt, sein Scherflcin mit

beizutragen für das Wohl des Ganzen!

Indem ich meinen Aufsatz Ihrer Nachsicht empfehle,

spreche ich Ihnen meine vollste Anerkennung ans für die Auf

opferung, mit der Sie sich dem Dienste des Vaterlandes ge

widmet haben. Möge Gott uns helfen!

Prinzessin von Preußen."

Die hier erwähnte Denkschrift hat nachstehenden Wortlaut:

„Nachdem viele günstige Momente unbenutzt vorübergegangen sind,

und das Ministerium Pfuel sowohl durch den Zeilverlust vor seinem

Zustandekommen als durch seine Fehler und endlich durch seinen schmäh

lichen Fall der Krone und dem Staate großen Schaden zugefügt hat;

nachdem endlich nach neuem Zeitverlust ein unvollständiges Ministerin!»

zusammengetreten ist, in welches die öffentliche Meinung, gleichviel, ob

mit Recht oder Unrecht, Mißtrauen seht, weil es in ihm das Gespenst

der Reaction verkörpert wähnt; nachdem die Krone durch ihre frühereu

oou<:«»8ic>ii«u gegen eine anmaßende Versammlung gezwungen' worden

ist, nun entscheidende Schritte zu thun, erfolgte bei dem Eintritt des

Ministeriums Brandenburg die Verlegung resp. Vertagung dieser Ver

sammlung, das Einrücken einer ansehnlichen Truppenmasse in Verlin,

die Erklärung des Belagerungszustandes und die Entwaffnung der Nürger-

wehr. Nach diesen Maßregeln fragt es sich nun I., wie ist die Lage

der Dinge beschaffen, und II., was ist zu thun?

I.

Die Krone hat von ihrem formellen Recht Gebrauch gemacht, eine

von ihr nicht ansfchließlich an einem Orte, fundern im Allgemeinen zur

Vereinbarung der Verfassung berufene Versammlung zum Schutze ihrer

eigenen Würde und Freiheit nach einem anderen Orte zu verlegen, was

eine Vertagung zur Folge haben mußte. Daß dieses Recht vom juristischen

Standpunkte in Frage gestellt, ja durch die öffeutliche Meinung bekämpft

wird, zeigt die Unklarheit der Auffassung und das dringende Erfordernis;

'einer künftigen Feststellung desselben auf dem Verfassungswege. Indem

aus der Parität beider Gewalten, der Krone und der constituirenden

Versammlung, die elftere nur auf die Nefugniß der p«,ci»c:«iit«u be

schränkt wird, räumt man faclisch der Versammlung eine größere Macht

ein, denn die Krone soll sich nur auf legalem Boden bewegen, während

man jener doch alle Mittel zur Erreichung ihrer vertragswidrigen Zwecke

gestattet. Diese unklare Auffassung hat aber leider die verderblichsten

Folgen, indem der Kern der Nation, auf welchen die Monarchie sich

stützen muß, der Stand der Besitzenden, der höheren Gewerbetreibenden,

der Beamten u, s. w. dem Zweifel preisgegeben ist, und somit der zer

setzende Stoff der ryvolution in die Sphäre dringt, welche bisher noch

am gesundesten war. Dazu kommt eine allgemeine Verstimmung in

Folge des Druckes der Zeit und ein persönliches Mißtrauen gegen den

Monarchen. Zeigt sich die conservative Seite unter so ungünstiger Ge

stalt, so kann man vollends nicht ohne banges Vorgefühl auf die Seile

der Bewegung blicken. Dort überbieten sich die Anstrengungen zum

Umsturz des Bestehenden, und die rohe Masse gestaltet sich immer mehr

als Miliz der Demokratie, welche die Republik will.

Durch ihre Verheißungen regiert die Krone bereits nach constitu-

tionellen Formen, noch bevor die Verfassung zu Stande gekommen ist;

sie hat noch keinen Staatsmann zu ihrer Verfügung, wie ihn der Ernst

des Augenblicks erfordern würde, und sie befindet sich außerdem in der

Lage, sich der deutschen central -Gewalt nicht unterordnen zu wollen,

aber doch ihrer moralischen llnterstützung zu bedürfen. — Möge sie den

noch bevorstehenden Moment, wo Preußen an die Spitze Deutschlands

berufen werden wird, nicht wiederum versäumen!

II,

Was unter diesen Umstände» zu thun ist, läßt sich, vom Stand

punkte des 20. November aus betrachtet, folgeuderniaßen bezeichnen:

Da einmal der Weg der Vereinbarung eingeschlagen, die Krone

von vornherein nicht gegen die Ucbergriffe der Versammlung geschützt

und der Augenblick der höchsten Ungesetzlichkeit (Zteuerverweigerung)

nicht zur Auflösung benutzt worden ist, muß 'die Krone jetzt noch alle

Mittel aufbieten, die ihr zu Gebote stehen, um sich auf dem Rechtsboden

zu halten und ihre Gegner auf den des Unrechts zu drängen. Sie

darf erst dann in den Bruch willigen, wenn er sactifch nicht mehr zu

vermeiden ist.

Am 27. November tritt die Versammlung in Brandenburg zu

sammen; da sind zwei Fälle annehmbar, entweder sie ist beschlußfähig

ober nicht,

1. Ist sie nicht beschlußsähig, so müssen zur Ergänzung der

fehlenden Mitglieder die Stellvertreter einberufen werden. Dadurch

wird noch etwas Zeit gewonnen, und dies bietet jetzt in Bezug auf die

Entscheidung, die in Frankfurt bevorsteht, entschiedenen Vortheil dar. ,

Denn während Preußen durch legale Schritte den inneren Frieden

wenigstens scheinbar bewahrt, wird der Anschluß Deutschlands an Preußen,

den die contra,! -Gewalt ihrer Selbsterhaltung wegen wünschen muß,

uatürlicher und leichter zu bewirken sehn, als wenn Preuße» in einem

»»gewissen Kampfe gegen fein eigenes Voll begriffen wäre, ein Anschluß,

um so wünschenswerther, da er vielleicht die Regierung Preußens eines

letzten Gewaltschrittes überhebt. Welche Aufgabe für Preußen, sich und

ganz Deutschland für Jahrhunderte zu retten, d. h, in einen Zustand zu

erheben, der Dauer hoffen läßt!

2, Kommen die Stellvertreter nicht oder in ungenügender An

zahl, und ist es erwiesen, daß allgemeine Neuwahlen zu einer zweiten

vereinbarenden Versammlung außer der verlängerten Spannung im

Lande ein ebenso ungünstiges Resultat liefern würden, dann muß die

Krone es den einzelnen Kreisen anheimstellen, ob sie für die aufge

fallenen Mitglieder andere wählen wollen oder nicht, und dazu eine

kurze Frist bestimmen. Findet auch diese Ergänzung nicht statt, so kann

die Krone dem ihr treu gebliebenen Thcil der Versammlung, als com-

iui3»iou vereinigt, zur letzten Prüfung den bereits in den Ausschüssen

bearbeiteten Verfafsungs- Entwurf — (in welchen, die Krone nur die

unentbehrlichsten Modifikationen zu machen ha!) — vorlegen, dann auf

umfassende und überzeugende Weise dem Lande erklären, daß, da die

Vereinbarung verhindert worden seh, sie sich von der eingegangenen Ver

pflichtung enthoben sähe und, auf die «knetion jener cninmiz^ion sich

stützend, die vorgeschlagene Verfassung vollziehen müsse. — Ist die

Brandenburger Versammlung beschlußfähig, so kann man bei der Frech

heit der Linken wohl erwarten, daß sie dort vertreten seyn wird. Da

muß die Krone (und möge sie sich nur dafür mit einem geeignete»

Organ versehen) von vornherein verkünden, daß leine Berathung statt

finden könne, bevor die ungesetzlichen Berliner Beschlüsse nicht etwa zu

rückgenommen (denn dies würde eine Art Willigkeit voraussetzen), sondern
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für unrechtmäßig, mithln für null und nichtig erklärt würben. In wie

weit man sich dabei des wichtigen Frankfurter Beschlusses gegen die

Steuerverweigerung bedienen lann, muß einer gediegenen politischen Be

gutachtung der Sachkenner vorbehalten bleiben, jedenfalls fcheint dies

ein günstiges Hülfsmittel, das, mit Vorsicht gebraucht, namentlich auf

den westlichen Theil der Monarchie Einfluß haben würde. Tritt die

Majorität der Krone bei, dann hat diese gesiegt, und die Linke fügt sich

entweder oder scheidet aus. Bleibt hingegen die Krone in der Mino

rität, wozu allerdings Gefahr vorhanden ist, wegen der Unpopularität

des Ministeriums (weßhalb es so nöthig wäre, es vorläufig mildernd

zu complettiren) , dann muh sich die Krone in der freien Wahl ihrer

Organ« für befugt und entschlossen erklären, die Beiänderung derselben

erst dann vorzunehmen, wenn die Streitfrag« der Verletzung dadurch

erledigt fey, daß die Aufhebung des Belagerungszustandes und die Rück

kehr nach Berlin durch ihre provisorischen Beschlüsse gegen die Miß

bräuche der Presse, sowie des Associations- Rechtes und gegen tumul-

tuarische Austritte möglich gemacht werde. — Gelingt dies, so muh «in

neues Ministerium ganz fertig in Vereitschaft gehalten weiden, um, so

bald die Versammlung dem Verlangen der Krone genügt haben wird,

auch Seitens der Krone Nereltwilligleit für die Wünsche des Landes

zu zeigen: gelingt es nicht, so muß wiederum ein neues oder mindestens

stark modlsicirtes Ministerium bereit senn, um dann den äußersten und

gefahrvollsten Schritt zu thun, der ohne diefe Modifikation gewih scheitern

würde, nämlich zur Auslosung der Versammlung und zur Verleihung

der Verfassung vorbehaltlich ihrer späteren Revision durch die von der

selben verheißene National-Vertretung in zwei Kammern.

Nicht dringend genug kann dieser Schritt als der äußerste und

gefährlichste bezeichnet weiden, denn der Vergleich mit de» tragischen

Resultaten ähnlicher Staatsstreiche in den Annalen der Geschichte liegt

zu nah, und der Zustand ganz Deutschlands ist zu beängstigend, als

daß man nicht, abgesehen von den auswärtigen Rivalen deutscher Macht

und Einheit, die innere Zerrüttung, den Sturz der Monarchie und

Dynastie zu befürchten hätte, als mögliches rssulwt des Bürgerkrieges,

den selbst die trefflichste Armee nicht bezwingen wird, eben als solchen,

d. h. als Bürgerkrieg, weil die Gesinnung, ohne welche sich leine Macht

handhaben läßt, auf die Länge nicht durch die Gewalt der Waffen er«

obert und vertheidigt werden kann.

Möge Gott Diejenigen erleuchten, denen das Schicksal Preußens

in diesem verhangnißvollen Augenblicke anvertraut worden ist, und neben

der würdigen Festigkeit und Lonzeczukiix auch die politische Anschauung

des Ganzen verleihen, durch welche sich der wahre Staatsmann in den

Stunden der Gefahr als Retter des Vaterlandes bewährt."

Diese Denkschrift beleuchtet klar, scharf, erschöpfend die

damalige politische Situation in Preußen und Deutschland.

Von den verschiedenen Möglichkeiten, die die staatsklugc und

patriotische Verfasserin hier scharfsinnig erörtert, trat gerade

die ein, die sie als die „äußerste" und „gefährlichste" be

zeichnet hatte. Am 5. December sprach nämlich der König,

nachdem sich in Brandenburg (am 27. November) nur ein

Theil der Abgeordneten eingefunden hatte, die Auflösung der

preußischen Nationalversammlung aus und erließ dann aus

eigener Machtvollkommenheit eine ziemlich freisinnige (die

„oktroyirte") Verfassung.

Inzwischen schwanden die Aussichten auf ein Zustande

kommen der Einigung Deutschlands unter preußischer Führung

immer mehr, eine Wahrnehmung, die Augusta tief betrübte.

Am 6. März 1849 schrieb sie resignirt an einen Freund:

„Ich danke Ihnen bestens für Ihren Brief, dessen Inhalt mit

meiner eigenen Ansicht übereinstimmend ist. Umstände allein können

hclsen: denn Erfahrung und Einsicht scheinen ihre Kunst in unseren

Tagen versagen zu wollen, was nicht ohne Betrübniß wahrgenommen

werden tan». Seit Ihrer Abreife hat sich nichts gebessert, im Gegen-

theil verschlimmert: hier durch den Rücktritt des Grafen Nülow; in

Frankfurt durch die zunehmende Zersplitterung in Folge der Auslro-

Nairischen Intriguen, welche die Hilfe der Linken nicht verschmähen.

Der Particularismus verschließt sein Auge gegen die drohende Gefahr

der Märzzeit, und das Necliuin temuere deuti fcheint den Parteien

völlig unbekannt. Wäre nicht mein Hoffen auf Gott gerichtet, glaubte

ich nicht an die welthistorische Aufgabe Deutschlands, das sich trotz aller

Thorheiten doch um den einzigen, festen Mittelpunkt schaaren muh,

wüßte ich nicht, daß die Hilfe oft da am Nächsten, wo die Gefahr am

Grüßten ist, — ich könnte wahrlich verzagen, aber das will ich nicht,

und darum blicke ich getrost in die Zukunft und bleibe der guten Sache

getreu.

Von Ihrem Standpunkt aus können Sie noch viel Gutes stiften

und die Wahrheit fügen da, wo «s Roth thut, sie zu kennen; aber es

wäre jetzt an der Zeit zu handeln, die des Hörens ist bereits um, und

ich sürchte wieder ein „„zu spät"".

Ueber die Kammern läht sich noch nichts sagen, die Erste scheint

sehr gemäßigt, die Zweite aus zu heterogenen Elementen zusammen

gestellt, als dah sich eine feste Majorität bilden könnte; daher droht zu

nächst von da innere, und von den Proletariern äußere Gefahr. Die

Frankfurter sind über die hiesige parlamentarische Untunde und Rohheii

erstaunt, und doch galt die Pnulstirche nicht als Vorbild. —

Gewitterschwüle lastet auf Europa, und brächte das drohende G<

wölk nur den Regen, er tonnte den Boden befruchten, aber ich fürchic

den Sturm und achte auf seine Vorzeichen, so lange es mir vergönnt

ist, Andere zu warnen." —

Bekannt ist, daß die meisten deutschen Regierungen,

namentlich die Mittelkönigreiche, die den Verlust ihrer Sou

veränität befürchteten, sich der in der Paulskirche berathenen

Rcichsverfllsfung widersetzten. Hierzu kam, daß Oesterrcich,

dessen Ausschluß vorgesehen war, nicht nur erklärte, es werde

sich nicht aus dem Deutschen Bunde hinausdrängen lassen,

sondern auch mit seinem ganzen außerdeutschen Gebiet in

das deutsche Reich aufgenommen zu werden verlangte. So

geschah es, daß die Nationalversammlung am 27. März 184s«

nach zehnmonatlicher Arbeit eine Reichsverfasfung unter

zeichnete, die der König von Preußen nicht nur gegen seinc

eigene Neigung, fondern auch gegen den Willen Oesterreich«

und der deutschen Mittelstaaten hätte durchsetzen müssen. Nach

dem endlich die Erblichkeit der Kaiserwürde, die erste Be

dingung eines preußisch-deutschen Kaiserthums, durchgesetzt war.

wurde am 28. März Friedrich Wilhelm zum deutschen Kaisei

erwählt. Am 30. März brach die Kaiserdeputation untei

Eduard Simson's Führung nach Berlin auf. Damals war

es, daß die Prinzefsin Augusta jenen inhaltsreichen Brici

an Manteuffel fandte, in welchem sie sehr bestimmt zur

Kaiserfiage Stellung nahm. Es heißt in ihm:

„Nenn Sie nicht so beschäftigt wären, würde ich Sie gerne in

diefen Tagen gesprochen haben, da es aber jedenfalls morgen nicht möglich

ist und die Zeit drängt, erlaube ich mir im vollsten Vertrauen einige

fchriftliche Worte.

Der Entschluß, der in diesen wichtigen Tagen gefaßt weiden mu^,

betrifft nicht allein die Gegenwart, er betrifft auch die Zukunft unsere«

Sohnes, und da ist es doch wohl Pflicht, sich über die Lage der Dinue

zu verständigen. Ich schwärme nicht für die Paulskirche, ich will nickt

Preußens Würde und das Recht der Fürsten verletzt sehen, aber ich

will ebenso wenig neuen Zündstoff in das unglückliche Teutschland gt

warfen wissen, ich will nicht Preußens angestammte Stellung an dc:

Spitze Deutschland« zu Gunsten seiner Rivalen verscherzt sehen. Die

Verhältnisse sind mir genau bekannt; ich beklage die überaus schwierige

Lage des Ministeriums zwischen individuellen Aufregungen und der Last

einer Verantwortlichkeit, welche die Kammern noch erhöhen. Ab« um

so schwieriger die Aufgaben, desto dringender die Verpflichtung, fest un5

beharrlich dem Ziele entgegen zu schreiten. Aus den Händen o« De

putation kann die Krone Deutschlands nicht angenommen weiden, abei

die Antwort darf leine negative sein, sie muß versöhnlich und befriedigend

auf die Vefugnih der Fürsten hinweifen, ohne deßhalb das Parlament

zu verletzen, in welchem neben einer großen Zahl unwürdiger Eubjntt

treue Preußen und viele gut gefonnene Männer aus allen Ländern

Deutschlands für die gute Sache mit wahrer Aufopferung ge

kämpft haben. Welch' eine Demüthigung für diese, welch' ei'nc

Kiänlung der so wichtigen öffentlichen Meinung, wenn Preuhens Äm-

wort unglücklich gefaßt würde, und welche unberechenbaren Folgen! —

Wir haben feit zwei Monaten täglich Belichte aus Frankfurt er

halten, daher kann ich beurtheilen, mit welche» Anstrengungen dies

Resultat erlauft wurde, und wie unfreundlich sich Oesterrcich benommcr

hat. Alles kommt darauf an, daß die Antwort mit den Mitgliedern

der Rechten besprochen werde, die jetzt die Monarchie hier unterstützen,

wie früher in Frankfurt: zugleich muß aber mit allem Nachdruck dn

engere Verband mit den 28 Fürsten befestigt werden. Ich weih fehl

wohl, was die Gesandten der beiden kaiserlichen Höfe in Bewegung setzen,

um den König zu einer negativen Antwort zu bewegen oder vielmeiii,

um ihn darin zu bestärken ich weih aber auch, dah die preußi

sche Politik kühn sein muh, wenn sie dem großen Vorbild der

Vergangenheit entsprechen und sich eine ruhmwürdige Zutun»

schaffen will. Ich bitte Sie inständigst, sich in dieser hochwichtigen An

gelegenheit wieder in Ihrem vollen Patriotismus zu zeigen, und zu dem

großen Verdienst, das Sie sich bereits für das Vaterland erworben

haben, ein neues zu sügen, nämlich dahin zu wirken, daß die Antwon

befriedigend wirke.

Ich kann Ihnen nicht leugnen, daß die Wahl des Grafen Arnim',

sHeinrichsdorf) der größte Mißgriff war, den das Ministerium begehen

konnte; es hat sich seine ohnehin schwielige Lage dadurch bedeutend kl-

schwelt, und es kommen mir fortwährend von auherhalb Nachrichten zu.

die niein eigenes Mißtrauen gegen die Richtung diefes sehr beschräntlen

und keineswegs charakterfesten Diplomaten bestärken. — EL wäre sedi

zu wünschen, daß er beseitigt würde, wenn dies aber nicht geschieht, i?

») War beicits (21. Mälz — 20, Juni 1848) Mitglied des Mini

steriums Alnim-Aoißenbiilg und Eamphausen gewesen.
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müssen wenigstens seine collexsn so taktlose Schritte, wie die unglück

liche Note vom IN. März, verhindern."

Hiernach — und das ist sehr bemerkenswerth — be

fand sich also Augusta hinsichtlich der Kaiserfrage im vollen

Einklänge mit ihrem Gemahl, der darüber am 16. März

u.A. zum Freiherrn von Stillfried geäußert hatte: ... „Ich er

suche Sie, die Personen, welchen Ranges und Standes sie

sein mögen, die sich für Annahme der Verfassung aussprechen,

zu fragen, ob sie dieselbe Paragraph für Paragraph gelesen

haben, und wenn dies geschehen, ob sie die Paragraphen genau

geprüft haben und sich davon überzeugt halten, daß die

Stellung, die man dem sogenannten Kaiser gegeben hat, eine

solche ist, die Macht und Kraft verleihet, um dem gesummten

Deutschland zum Heile zu gereichen? Eine solche Prüfung

wird ergeben, daß alle Macht dem Parlamente gegeben, ist

und das Oberhaupt nur zum Schein bestehet, dessen man

sich bei Gelegenheit entledigen kann, um zur Republik zu

gelangen ... In wenig Tagen wird der König sprechen,

und die, welche hören, sehen und verstehen wollen, werden

Ihn preisen für den Weg, den Er gehet."

Die Note, von der die Prinzessin in ihrem Briefe

spricht, ist eine Circulardepesche der Regierung (Arnim!), die

den Unwillen zahlreicher Patrioten erregt hatte, zumal sie

dem Verdachte Raum gegeben, daß es „Oesterreich wiederum

gelungen sei, Preußen zu umgarnen".

Am 3. April ward die Kaiserdeputation vom Könige in

Berlin empfangen. Die Kaiserkrone „von Volkes Gnaden"

wurde von ihm — im Sinne seiner Schwägerin — zwar

nicht direct abgelehnt, aber die ganze Frage doch so behandelt,

daß daraus nur eine Ablehnung zu entnehmen war. Noch

am Abend desselben Tages luden die Prinzlichen Herrschaften

die Frankfurter Deputation zu einer Soiree ein. Ueber den

Empfang liegt ein Bericht Karl Biedermann's vor, aus dem

zu entnehmen ist, wie August« allein den Mittelpunkt des

Interesses für die Abgeordneten bildete. Begeistert schreibt

der Frankfurter Deputirte: „Die Prinzessin, eine Frau, bei

welcher Geist und Gemüth um den Vorrang streiten, vielleicht

der klarste politische Kopf und das wärmste patriotische Herz

am Hofe zu Berlin, bat, beschwor uns fast, mit tiefer Be

wegung in ihrer Stimmung und in ihren Mienen, an dem

glücklichen Ausgange unserer Sendung nicht zu verzweifeln,

das Werk der Verständigung nicht vorschnell abzubrechen.

Es werde, es müsse Alles noch gut weiden; das Ziel sei ja

ein so herrliches, ein so nothwendiges."

Es brach nun die Zeit an, da Augusta „den meisten

Einfluß ausübte". Anfang Mai 1849 mußte Arnim —

ohne Frage auf Betreiben der Prinzessin — aus dem

Ministerium scheiden. „Von Jahr zu Jahr", so äußert sich

der jüngste ihrer Biographen, der verdienstvolle Hermann

von Petersdorff, „gewann sie mehr Boden bei ihrem Gemahl

und fönst. Sie wirkte förmlich parteibildend. Ihr oeteruiu

eenseo war der Anschluß an England, Abschüttelung des

russischen und Anfangs auch des österreichischen Einflusses.

Die Radowitzische Unionspolitik unterstützte sie lebhaft. Ihr

Vertrauensmann Schleinitz, der 1848 sehr bald hatte zurück

treten müssen, übernahm im Juli 1849 wiederum das Aus

wärtige, freilich um nach einem Jahre zu fühlen, daß er

eine völlige Null im Ministerium war, und selbst die Wahl

auf Radowitz zu lenken. Als dieser nun wirtlich ernannt

wurde, hatte Augusta die Zuversicht, daß es zum Handeln

kommen würde und sprach Humboldt ihre Freude darüber

aus, denn ,das Maaß der Demüthigungen sei voll'."

Daß übrigens die „ schwarz -roth- goldene" Haltung

Augusta's in den Kreisen der Camarilla vielfach Anstoß er

regte und sie dort mißliebig machte, wird kaum überraschen.

Aber auch der König, von dieser beeinflußt, sah es schließlich

ungern, daß die Prinzessin zu einer Zeit (September 1849).

da die Wogen des parlamentarischen Kampfes wieder hoch

gingen, Persönlichkeiten empfing, die „einen üblen preußi

schen Weg" wandelten. Ueber diese Dinge verbreiten sich

zwei höchst charakteristische vertrauliche Briefe. Am 5. October

1849 schreibt Augusta aus Weimar an Manteuffel:

„Ich bin es mir bewußt, Sie in der Zeit, wo Ihre amtliche

Thiitigleit olle Ihre Kräfte in Anspruch nimmt, wenig mit Bitten be

lästigt zu hoben, um so mehr ober bin ich bei einem ganz exceptionellen

Fall berechtigt, von Ihnen Auskunft zu verlangen, und zwar eine

schleunige, da ich vor meiner Rücklehr diese Sache in's Reine bringen

will, Ihre frühere Stellung bei dem Prinzen dürfle Sie verpflichten,

mir Ihren Netstand zu gewähren, ebenso gut, wie Ihr jetziges Amt

Ihnen dazu die geeigneten Mittel verleiht und ich mich auf Ihre Dis-

cretiun verlassen kann. Lesen Sie einliegenden Brief des Königs, den

ich mir übrigens sofort zurück erbitte. Sie werden ermessen, wie sehr

es mich verletzt, da ich mich wahrscheinlich durch Gerlach'sche Intriguen

Klatschereien preisgegeben sehe, deren Tragweite Sie zu beurtheilen haben,

da ich mich an Sie wandte, um mich hinsichtlich des Empfanges der

Deputirten sicherzustellen. Ich habe allerdings eine Anzahl dieser Herren

sehen wollen, erstens weil die jetzigen Kammern von sehr guter Gesinnung

sind; zweitens weil wir stets dergleichen Einladungen gemacht haben,

und ich bei der Abwesenheit des Prinzen sonst keine andere Gelegenheit

gehabt haben würde, sie kennen zu lernen; drittens weil es meine Pflicht

war, meinen Sohn, solange er sich im elterlichen Hause befand, in Be

rührung mit einigen Vertretern des Landes zu bringen. Seit 8 Tagen

weile ich bei meinen Verwandten und bin durch Fnmilienangclcgenheiten

so in Anspruch genommen, daß es mir nicht gelungen ist, den Kammer-

debatten zu folgen. Ich ahne daher nicht, wer diefe fogenannte „üble

unpreuhische Fraction" bilde»; es will mir aber nach dieser Königl.

Fassung dünten, daß wir den Weg, den unseligen Weg des Vereinigten

Landtags einschlagen sollen, d. h. daß Verdächtigungen und persönliche

Zurückfetzungen Verstimmung in den Kreis der wahrlich gut gesonnenen

Landesvertreter zu bringen berufen sind, ja daß eine geheime Controlle

geführt wird, welche die Mitglieder der Königl. Familie belaufcht. Da

nun die Geheime Polizei zu Ihrem Ressort gehört, dürfte es Ihnen

nicht schwer fallen, zu erfahren, welche Berichte der Camarilla gemacht

worden sind, da ich durchaus nicht gesonnen bin, ein Opfer dnselben zu

werden, und die Prinzessin von Preußen doch wohl ein Recht hat, zu

verlangen, daß man anders mit ihr verfährt, llnter allen Perionen ist

mir nur eine erinnerlich, gegen deren Annahme Sie stimmten. Das ist

der Graf Dyhrn; von diesem halte ich aber vernommen, daß er seine

Opposition aufgegeben habe; ferner hatte er sich als alter Bekannter

gemeldet, und ich durfte ihn nicht zurücksehen, endlich aber habe ich ihn

nur eingeladen an dem Abende, wo er von dem Fest« beim Könige kam,

mithin selbst dort gesehen worden war. Ich verlange Auskunft und

Genugthuung, denn ich kann und darf nicht der Spielball geheimer

Intriguen sein und will klar sehen in dieser sehr unklaren Geschichte.

Prinzessin von Preußen,"

Manteuffel verwahrte sich gegen die hier erhobenen

Vorwürfe so erfolgreich, daß die Prinzessin ihm bald darauf

versöhnt antwortete:

„Ich schreibe diese Zeilen in meinem Nette, da ich einiger Rückfälle

meiner Krankheit wegen sehr leidend bin und nicht vor Morgen meine

Rückkehr nach dem Vabelsberg antreten kann. Wenn es Ihnen Ihre

Zeit gestaltet, und ich nicht meines Befindens wegen abfagen lassen muh,

wäre es mir lieb, Ihren Besuch heute um ? Uhr Abends erwarten zu

tonnen. — Ich ziehe eine mündliche Beantwortung Ihres Briefes einer

schriftlichen vor, weil ich fehe, daß Sie mich nicht verstanden haben. Es

ist mir nicht im Entferntesten eingefallen, Ihnen einen Vorwurf machen

oder Sie in dieser unangenehmen Sache betheiligen zu wollen, ich nehme

nur Ihre Hülfe in Anspruch, um auf den Grund jener widerwärtigen

Klatschereien zu kommen, die mir schon lange das Leben verbittern und

deren Urheber nur in der nächsten Umgebung des Königs zu suchen ist.

Ich habe traurige Meilmale daran wahrgenommen und bin deßhalb

durch die betreffende Stelle im mitgetheillen Briefe um fo tiefer verletzt

worden, Daß leine amtliche aber dennoch eine organisirte Kontrolle

stattfindet, kann ich leider nicht bezweifeln. Sie haben wohlgethan, leinen

Schritt zu wagen, bevor wir nicht über die Sache gesprochen; Sie haben

ferner zu meiner großen Befriedigung mein volles Vertrauen in meinem

Briefe erkannt und mir Ihren Beistand zugefügt. Ich werde alfo

mündlich alles Nähere berühren und fpreche Ihnen für jetzt nur die

Gesinnung wahrer, dankbarer Anerkennung aus, die ich Ihnen unwandel

bar widme.

Prinzessin von Preußen."

»<>,«
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Literatur und Aunst.

Die deutsche Frauenlyrik der Gegenwart.

Von Hans Venzmann (Berlin).

Immer sind überschwängliche Leidenschaft und persönliche

Empfindung, Phantasie und Reflcctiun die Quelle» der Poesie

des Weibes gewesen. Die Frau empfindet nur sich, nur

ihr Glück, nur ihren persönlichen Schmerz, sie vermag

daher das Glück, die Liebe, das Leid des Mädchens und des

Weibes kaum in künstlerischer Weise darzustellen. Es ist

eine interessante Thatsache, daß das typische Empfinden des

Mädchens und des Weibes in Liedern von Männern

seinen natürlichsten und reinsten Ausdruck gefunden hat. Alle

Dichtung, von Frauenhand geschrieben, auch die Prosa, ist

lyrischer, d. h. subjcctiver Art, aber die Lyrik der Frau ist

nicht rein lyrischer Art, sie ist nicht die des einfachen Liedes,

sie ist vielmehr je nach dem Temperamente und dem Maaße

der Begabung leidenschaftlich bewegte Empfindungs' und

Phllntasicdichtnng persönlichster Art oder sinnvolle, ruhige

Neflectionspoesie.

Ziel der weiblichen Kunst ist Offenbarung eines Innen

lebens, nicht künstlerische Wirkung an sich. Die Lyrik der

Frau zeigt daher selten Stilempfinden. Selbst geniale Frauen

besitzen nicht die instinctive Sicherheit des künstlerische» Genies

in der Formgebung. Es ist so charakteristisch für die moderne»

Vertreterinnen der Franenlyrik, daß sie sich weniger um

Formstrcitigkeiten, um ästhetische Probleme, als um sociale

uud politische, ethische und philosophische kümmern.

Trotz des persönlichen Inhaltes muthct uns auch aus

materiellen Gründen die Frauculyrik selten originell an.

Die Weltanschauung der Frau ist selten selbststäudig, uni

versal und über persönliche Erfahrungen und Enttäuschungen

sich erhebend. Sie wurzelt nicht in sich, in der Individualität

und ihrem Verhältnis; zur Welt und Natur, sie ist vielmehr

abhängig von den kleineren Ideen der Zeit und vom —

Manne. Das liegt begründet in der Natur der Sache. Der

Skepticismus der Frau ist nicht der des Weisen, der lächelnd

Alles dein Tode zueilen sieht, sondern der leidenschaftlich

rcsignircndc des Weibes, das des Weibes Ziel nicht fand:

das Glück, — oder der ebenso leidenschaftlich rcsignircndc des

besonderen Weibes, das die Befreiung vom Manne nicht

finden konnte. Der Pantheismus der Frau ist niemals von

der apollinischen Art des Goethe'schcn.

Die moderne Frauenlyrik, obwohl reicher, vielseitiger

und entwickeluugskräftiger als alle frühere, zeigt im Grunde

dasselbe Wesen wie alle bisherige Frauenlyrik. Das Neue

au ihr ist eigentlich nur, daß die socialen, ethischen und

psychologischen, namentlich auch sexuellen Probleme der Gegen

wart in ihr als neue Motive erscheinen, ebenso wie im modernen

Frauenroman. Sie ist Persönlichkcitskunst, fubjectiv im höchsten

Grade, darum oft recht weit von echter Kunst entfernt, und

vielfach Tendenz- uud Kampflyrik. In stilistischer Beziehung

bietet sie kaum Neues. Mau kann zwei, auch drei Gruppen

deutlich unterscheiden. Die ältere Generation pflegt mehr

das ruhige Neflectionsgedicht, in rei» formeller Beziehung

zeigen ihre Vertreterinnen oft mehr Kunstgefühl als die der

jüngeren Generation, denen es vor Allem darauf ankommt,

ein originelles Innenleben zu offenbaren und lyrisch Mei

nungen zu äußern. Dagegen haben sich einige jüngste hoch

begabte Dichterinnen wiederum von allem Tendenziösen und

allzu Persöulichcn frei gemacht, und die Kunst dieser Jüngsten,

welchen dieser Aufsatz besonders gewidmet sei, ist darum wieder

lyrischer geworden.

Unter den älteren Dichterinneu zeichnet sich Frida Schanz

ganz besonders durcki ein feines, künstlerisches Empfinden aus.

Sie überragt in dieser Beziehung ganz entschiede» die jüngere

Generation, Ihre Verse sind immer melodisch uud von feiner,

plastischer Wirkung, Frauenhafte Milde entströmt beruhigend

und wohlthuend dieser edlen Kunst, deren schönste Blüthcn

das Sinngedicht und Spruchweisheit sind. Eine durch starke

innere Kämpfe geläuterte Persönlichkeit spricht zu uns vom

Frieden des häuslichen Herdes. Frida Schanz zeigt außerdem

viel Begabung für volksthümliche Darstellung. Frischer und

lebhafter empfindet Ilfe Frapan; doch ist ihre Poesie im

Ganzen farblos, epigonenhaft nüchtern und in der Form

incorrcct. Nur dann und wann trifft sie echte Töne, so

namentlich in der grausigen Ballade „Das versunkene Schiff".

Tiefe uud Eigenart der Empfindung und künstlerischen Auf

fassung vcrräth Carmen Sylva. Ihre Poesie zeigt viel

Charakter. Auch sie trifft bisweilen den Volkston. Zu er

wähnen wäre» auch Angelica v. Hörmnnn und L. Rafacl.

Was diese Dichterinnen schreiben, ist Alles schön und Manches

tief empfunden; aber wie viele Tausend Gedichte derselben

Qualität mag es geben! — Bedeutender ist die unlängst ver

storbcne Ada Christen. Sie war eine starke Individualitöi,

Sie ist die sociale Dichterin der älteren Generation. Eigene

und fremde Noth schildert sie in schlichten ergreifenden Versen

In eigenthümlichcr Verbindung offenbart sich in ihren Dich'

tlingen Realismus und Romantik. Von Bettlern, Vaga

bunden, Juden, Zigeunern uud Kunstreitern erzählt sie uns.

Das Ergreifendste, was sie geschrieben hat, ist das Seelen

gcmälde, die Versnovelle i „Vier Treppen hoch" — eine Tra

gödie des Alltags in lyrischen Gedichten, ähnlich wie Avenariuc'

Dichtung „Lebe!" Ein feines, fast möchte ich sagen modcruec

Kuustgcfühl offenbart sich in ihrer Technik, in der Einfachheil

und Präcision der Sprache, in dcr leicht hingeworfenen und

suggestiv wirkende» Darstellung. So erscheinen ihre Gedicht,,

wie Tagcbuchblätter voll feinen lyrischen Stimmungen.

Ebenso ragt Isolde Kurz unter den älteren Dichterinnen

hervor uud zwar durch die Kraft und Größe ihrer Phantasie

und durch eincu persönlichen Stil. Ihre starke energische

Natur bildete sich an dem Schönheitsempfinden der Hellenen,

So kommt es, daß ihre Verse uns oft anmuthen wie Marmor-

fignrcn, durch welche leidenschaftliche Momente dargestellt sind.

Ihre Sonette lvgl. den Cyclus „Asphodill") eriuuern in der

Symbolik dcr Worte und der gährcndcn, aber zurückgehaltenen

Leidenschaftlichkeit an die Liebessonette Dante's und seiner

Freunde. Aber auch Gedichte voll weicher deutscher Sentimcn

talität und voll drolligem Humor hat sie geschrieben. — Durch

kaum eine andere Dichterin der Gegenwart offenbart sich d.c

subjcctive, dämonische Natur des Weibes so unmittelbar, so

schrankenlos wie durch Alberta v. Puttkamer. Trotzdem

diese Dichterin jeder moderucu Anschauung, namentlich auch

der Lehre Nietzsche's, ablehnend gegenübersteht und conscruati?

christliche Ideen verficht, ist sie in ihrem Fühlen eine Iüngcnn

Nietzsche's, eine Rcnaisfanceuatur mit übeischwäuglichem Selbst

bewußtsein; aber ebenso auch eine gänzlich unharmonischc

uud darum unkünstlerischc Natur. Sie neigt, wie alle Phantasie-

dichter, zur großen symbolischen episch-lyrischen Dichtung. Gern

stellt sie iu großzügigen Charakterbildern die Kraftnaturen

der Sage und Geschichte dar. Cäsar, Brutus, Kleopalra,

Nero, Siegfried und Gndrnn sind ihre Menschen. Sie

liebt alles Unbändige und Näthsclhafte, die tiefen Wälder

und endlosen Haidcn, die Gärten, die strahlend in dcr Siedc^

Hitze dcr Sonne, in der Pracht der tausend Blülhen daliegen.

Ihre Natur- und Licbcsgcdichtc sind voll orgiastischcr,

pantheistischcr Stimmung, Nur wo sie dircct gedanklich wirken

will, da hört jede künstlerische Wirkung ans. In ihrem

Balladcubnch- „Aus Vergangenheiten" bietet sie reife Kunst,

aber keine echten Balladen. Den knappen Voltston vermag

sie nicht zu treffen.

Die bedeutendste Persönlichkeit unter den Jüngeren

ist meines Ernchtens die Ocstcrrcichcrin Marie Eugcnie

dcllc Grazie. Ihr Epos „Robespierrc" ist wohl die be

deutendste moderne Dichtung dieser Art. In Symbolen stellt

es eine Weltanschauung dar. Es ist darum von lyrischen
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Partieen, Reflationen und Stimmungen stark durchsetzt. Die

großen Charaktere der französischen Revolution, wenngleich

der Geschichte getreu nachgezeichnet, sind hier zugleich zu

Symbolen des Menschlichen in seiner Grüße, sowie der socialen

und philosophischen Ideen der Neuzeit geworden. Ihre Grund-

anschauungen hat die Dichterin der Darwiu-Haeckel'schen

Philosophie entnommen. Das Schicksal Robespierre's und

seiner Genossen ist ein großes Symbol für die Wahrheit,

daß der Mensch, selbst das Genie, der Natur und der Ent

wicklung der Weltgeschichte machtlos gegenübersteht. Immer

wieder wird die Dichterin von den großen Charakteren der

Weltgeschichte angezogen. Sie sind ihr die Träger großer

Ideen, während sie von Alberta von Puttkamer als Symbole

für starke Empfindungen verwendet weiden. Andererseits

offenbaren auch viele Gedichte der M. belle Grazie ein leiden

schaftliches Seelenleben. Das eigentliche Stimmungsgedicht

gelingt ihr aber ebensowenig wie das Lied. — Ricardo.

Huch's Gedichte sind feine, sinnvolle Reflationen, spiegelnd

die Illusionen des Lebens. Der Wurzelboden dieser Welt

anschauung ist die romantische Ironie. An einem Abgrunde

kämpft der Mensch mit seinem Schicksale. Ueber Daseins-

rä'thsel und Todesschrccken tanzt die Phantasie. Wer die

Kraft nicht mehr hat, dem Leben zu widerstehen, der mag

sich selbst in den Abgrund hinunterstürzen. Diese Ideen und

Reflectionen kehren in den Gedichten der Ricarda Huch's

oft wieder. Dazwischen findet man zierliche, zarte Liebes

gedichte und Heimathstimmungen Innerhalb der sub«

jcctiuen Versdichtung der modernen Frauen repräsentiren die

Dichtungen der Grazie und Huch die vornehme, tendenziöse

Perfönlichkeitskunst.

Iu ihnen gehört eigentlich noch Maria Ianitschek.

Aber hier wiegen Untunstlcrischcs, Unharmonisches und uuselbst-

ständige, von verschiedensten Einflüssen beherrschte Anschauungen

schon sehr vor. Schopenhauer und Nietzsche, Buddha und

die moderne Theosophie, sogar der Spiritismus haben diese

Dichterin beeinflußt; aber, da es ihr an innerer, selbstständiger

Kraft fehlt, vermag sie diese verschiedenen Einflüsse nicht zu

einer einheitlichen, cntwickelungsfähigcn Weltanschauung zu

«erarbeiten. Ihre Gedichte zeigen dasselbe zerfließende, unhar

monische und oft unkünstlcrischc Wesen wie die der Alberta

v. Puttkamer. Wie anderen pathetischen Dichtern, fehlt es

auch ihr an feinerem künstlerischen Gefühl dafür, daß präcise

Kürze und formelle Geschlossenheit immer poetischer und ein»

dringlicher wirken als langathmige Dithyrambenpocsie. Ebenso

zerfließen ihre Landschaftsstimmungen in abstracter oder übcr-

concreter Undeutlichteit. Viel bedeutender als Künstlerin ist

Anna Croissant-Nust, dereu feineres realistisches Empfinden

sie schon als die Beträchtlichere und Ursprünglichere von Beiden

erscheinen läßt. Leider versucht sie in ihren „Gedichten in

Prosa" zu experimentiren, wohl von den Irrlehren des

Naturalismus dazu angeregt. Die consequente naturalistische

impressionistische Darstellungsmethode, welche eine Stimmung

in ganz einfachen oder prägnanten Worten ohne Berück

sichtigung einer Form, eines Rhythmus und dergleichen wieder

zugeben sucht, ist im Allgemeinen gerade für ihre Zwecke ganz

untauglich. Nicht die Worte, sondern erst die Form über

trägt die Stimmung in ihrer Ganzheit, und hierauf kommt

es an: auf den «»gestörte» Geuuß der ganzen Stimmung. Un

ruhige, prosaische Dictiou und eine »och so feine Wort-

malerei im Einzelnen vermögen niemals die Stimmung voll

zu übertragen. Im Einzelnen jedoch ist die Wurtmalerei

der Croissant-Nust sehr originell. Die Dichterin besitzt ein

bewunderungswürdiges Sprachgefühl, vermöge dessen sie bis

weilen Ausdrücke findet, die Stimmungsnüancen vollkommen

wiedergeben.

Die Gedichte der Hermine von Preuschen sind echt

weiblicher Art, sie sind nur der Ausdruck eiuer impul

siven Empfindung, als Kunstwerke aber im höchsten Grade

unvollkommen. Es ist eine merkwürdige, abstracte Unruhe

in diesen Versen. Die Dichterin möchte gern mehr geben,

als sie kann: eine originelle Natur ist ebeu Frau v. Preuschen

gar «icht, höchstens eine excentrische. So kommt Etwas in

die Gedichte hinein, das sie zum Theil manierirt, zum Theil

geschmacklos erscheinen läßt. Dieses Urtheil trifft nicht das

Buch „Noch einmal Mors Imperator", in dem ergreifende

Töne des Schmerzes laut geworden sind. Freilich, ein grelles

Lachen der Verzweiflung übertönt auch hier oft die schweren

Seufzer echten Schmerzes. Eine ähnliche impulsive Natur

äußert sich in den Gedichten der Thekla Lingen, welche

neuerdings mehr Lob gefunden haben, als sie verdienen. Allein

Th. Lingen ist doch mehr echtes Weib und mehr echte

Künstlerin als H. v. Preuschen. Die Qualen des Weibes,

dem die eheliche Liebe zur trägen Gewohnheit wurde, das sich

hinaussehnt aus deu enge» Mauern des Hauses, um sich

auszuleben, — das sich einem geliebten Manne nicht hingeben

möchte und doch hingeben muß, das nach Sinncnrausch die

Seelcnlicbe sucht, alle diese Empfindungen eines leidenschaft

lichen Frauenhcrzens haben in diesen Gedichten einen subjec-

tivcu Ausdruck gefunden.

Die sinnliche Natur der Wcibcsliebe hat sich in den

Gedichten der Th. Lingen, wie auch in denen einiger der vorher

besprochenen Dichterinnen in einer allzu persönlich, allzu be

wußt, oft geradezu tendenziös wirkenden Weise geoffenbart.

Darum erscheinen uns diese Gedichte kaum als der typische

Ausdruck des weiblichen Empfindens. Andererseits wirken

sie in ihrer unnaiven Form meist unkünstlcrisch, unlyrisch.

Nicht fern steht diese Subjectivität, die in ihrem übersensitiven

Wesen schon an sich krankhafte, ungesunde Züge zeigt, der

Perversität. So sind die Gedichte der Marie Madeleine,

die eine vorübergehende Erscheinung sein werden, Nieines Er-

achtens aus einer perversen Ueberspanntheit der Phantasie

hervorgegangen. Freilich spricht aus diesen Gedichten auch

eine wirkliche Dichterin, eine Künstlerseelc, die als solche das

Recht hat, auch ihre wollüstigen Träumereien zu offenbaren.

Welche Tragik der Begierden, die in der Phantasie sich aus

leben müssen! Welch ein Kampf der Mänaden und Grazien!

Gesunderes Empfinden dagegen zeigen ein paar andere,

ebenfalls schnell bekannt gewordene Dichterinnen, deren Kunst

daher auch eher als ein typischer Ausdruck weiblicher Em

pfindung und als echte Lyrik erscheint, wie die der zuletzt

Besprochenen, Die bedeutendste dieser Dichterinneu ist wohl

Clara Müllcr-Colberg. Ihre Verse zeigen ein typisches

und zugleich individuelles Gepräge. Sie wirken wie reine

Lyrik, und doch haftet ihnen der Zauber Persönlichsten Em

pfindens an. Sie sind von einem instinctiv sicheren Kunst

gefühl gestaltet. Dazu ist Clara Müller Heimathdichterin!

Ueberall bildet die Natur ihrer Heimath, die Ostseeküsten-

landschaft, Meer und Dünen, der weiße Strand mit seiner

spärliche» Vegetation oder die flache neblige Winterödc des

Nordens in ihren Gedichten den stimmungsvollen Hintergrund.

Bedeutend sind auch ein paar sociale Gedichte der Cl. Müller,

uämlich die, in denen concrcte Vorgänge plastisch und lebendig

geschildert werden.

Ein fruchtbareres, aber durchaus nicht tieferes Talent ist

Anna Ritter. Es liegt nicht an der Dichterin, sondern

an dem laxen poetischen Empfinden des deutsche» Publicums,

das sich auch gern in künstlerischen Dingen Geschmack und

Urtheil suggeriren läßt, daß diese Dichterin eine Berühmtheit

genießt, wie kaum ein Liliencro» oder Gustav Falke, in deren

Gedichtbüchern sich doch ein herrliches Gedicht an das andere

reiht, eines immer frischer oder inniger wirkt als das andere.

Anna Nittcr's Kunst ist im Allgemeinen ebenfalls recht frisch,

gesund, einfach und innig; aber man findet doch zwischen

diesen Gedichten ganze Reihen von solchen, die die allergewöhn-

lichsten Motive variiren und recht seicht wirken. Ganz und

gar nicht gleicht die Poesie der Anna Ritter der deutschen

Volkspoesie, wenngleich dann und wann eine Wendung an

das Volkslied erinnert. Diese Poesie scheint ein Privilegium
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des Genies zu sein, das bei feinstem Empfinden doch naiv zu

empfinden vermag. Auch Marie Sto na 's Gedichte machen auf

mich nicht den Eindruck, den sie auf Andere gemacht haben. Hier

findet man direct Dilettantenhaftes neben poetisch und echt

Empfundenem. Marie Stona erscheint neben Clara Müller und

Anna Ritter direct unbedeutend. Ihre Kunst ist weder tief

noch reich. Charakteristisch ist für sie in den besten Stücken

eine einfache, zarte Darstellung der Empfindung und Leiden»

schaft.

Ich möchte nun zum Schluß etwas ausführlicher noch

eine Reihe von Erstlingswerken von zum Theil hochbegabten

jüngsten Vertreterinnen der Frauenlyrik besprechen.

Helene Voigt-Diederichs' Gedichte „Unterstrom"

(Perlag Eugen Diederichs, Leipzig) zunächst wirken mehr durch

ihre äußere Ausstattung als durch ihren poetischen Gehalt.

Helene Voigt hat bisher zwei Bände Novellen „Schles-

wig-Holstciner Landleute" (Verlag von Georg H. Meyer,

Berlin) und „Abendroth" (Verlag Diederichs) heraus

gegeben, welche sich auszeichnen durch feine, der Wirklichkeit

entsprechende, realistische Schilderungen der Schleswig-Hol-

stein'schen Natur und des bäuerlichen Lebens in diesen Pro

vinzen Helene Voigt's Gedichte sind im Tone etwas abstract,

schwer flüssig und zu reftectiv. Nur dann und wann wird

die Stimmung durch feine realistische Landschaftsschilderungen

belebt und vertieft. Die Ausstattung wäre, wenn sie nicht

etwas zu überladen wirkte, musterhaft zu nennen. Der zarte,

graublaue Druck wird von leicht stilisirten zierlichen Blatt«

ranken umrahmt, fo daß jede Druckseite ein für das Auge

ungemein gefälliges, harmonisches Bild darbietet. Als Schluß

stücke und ausfüllende Vignetten, ebenfalls in der Farbe des

Druckes und in der Stimmung dem Inhalte des Buches

angepaßt, kommen noch hinzu Landschaftsbilder, die voll tiefer

poetischer Stimmung sind. Auf dem Titelblatt findet man

die Notiz: „Der Buchschmuck von I. V. Cissarz lehnt

sich landschaftlich an Schleswig-Holstein, die Heimath der

Dichterin."

Maidy Koch offenbart sich in ihrer Sammlung

„Dämmerung" (E. Pierson, Dresden) als ein echtes

lyrisches Talent. Ihre Gedichte verrathen ein zartes Natur

gefühl und ein ebenso ursprüngliches und sicheres Kunst

empfinden. Dabei sind diese Landschaftsstimmungen nicht

bloße Bilder, sondern seelische Offenbarungen, in welche die

gleichgestimmten Accorde der Natur harmonisch hineinklingen.

Gerade in dieser innigen Verbindung von Natur und Gefühl,

von Anschaulichkeit und Innerlichkeit zeigt sich das echte

Talent. Maidy Koch hat jüngst auch zwei Dramen heraus

gegeben, von denen das ältere „Magdalene von Sydow"

(Verlag Mgoszy, Freiburg i, Br.) in der lockeren Handlung

und unsicheren und unplastischen Charakterzeichnung noch

ganz den Anfänger, das jüngere „Ein Todtentanz" (der

selbe Verlag) in der äußerst spannenden Handlung und in der

scharfen Zuspitzung des Conflictes, der den Kampf zweier

Weltanschauungen symbolisirt. ein starkes dramatisches Können

uerrüth.

Aus den „Gedichten" der Anna Klie (Verlag Georg

Weigand, Leipzig) spricht die weibliche Empfindung ganz

unmittelbar, ganz einfach zu uns. Diese Dichterin hat von

allen lebenden deutschen Dichterinnen den Volkston in seiner

ganzen Einfachheit und Innigkeit am besten getroffen. Das

ist das größte Lob, das man einem Dichter aussprechen kann.

Ieanne Nertha Semmig („Gedichte", Verlag von

Georg H. Meyer, Berlin) dagegen ist eine Dichterin von

geringer Ursprünglichkeit. Sie zeigt mehr Begabung für die

Ballade großen Stiles, als für das lyrische Empfindungs

gedicht. Man merkt es jedem Gedichte an, wie sehr die

Dichterin mit ihrem spröden Talent und mit ihrem schweren

Temperament zu kämpfen hat. Es fehlt ihr nicht an gedank

licher Tiefe; aber die Reflection ist die Feindin der Lyrik.

Eine Dumpfheit spricht noch aus diesem Buche, die Eigen

artiges und Großes gestalten möchte, aber noch nicht zur

Klarheit sich durchzuringen vermag. Das soeben erschienene

Werk „Enzio, Ein Ghibellinensang" (derfelbe Verlag) zeig!

entschieden Fortschritte, es bleibt aber eine Talentprobe, weil

es der Dichterin nicht gelungen ist, den uns an sich fremd

gewordenen Stoff durch eine kräftige, originelle, packende Dar

stellung zu beleben. Wir lesen diese schönen Verse ohne

menschliches und künstlerisches Interesse. Jedenfalls aber

hat sich die Dichterin zur Kunst durchgerungen. Das Werl

ist immerhin eine beachtenswerthe Leistung, die von echtem

Talent und reinem künstlerischem Streben zeugt.

Auch in den „Gedichten" der Dorn. Stieler (Verlag

Adolf Bonz, Stuttgart) findet man noch recht Unbedeutendes

und Nichtssagendes neben vollwerthigen Talentproben. Fm

Dorn Stieler ist charakteristisch eine gewisse Geschmeidigkeit

des Empfindens. Die zartesten Stimmungen stehen neben

ungemein frisch empfundenen Augenblickslyrismen, auf aus

gelassene Fröhlichkeit folgt schwerer Ernst. Charakteristisch

für Dora Stieler ist ferner ein knapper, echt künstlerischer

Stil und eine originelle Bildlichkeit. Ja, man merkt es

manchen Gedichten an, daß sie wegen eines Bildes gemacht

worden sind. So wechselt mit stark innerlich Empfundenem

auch recht äußerlich Empfundenes. Ein Talent jedenfalls,

von dem viel Schönes zu erhoffen ist.

Ein starkes Talent und eine originelle Persönlichkeit

offenbart sich in den Gedichten „Mein Land" von Mar-

garethe Susman. Es sind erlebte Gedichte, aus welchen

eine Weltanschauung von einer Tiefe und Größe spricht,

wie sonst selten aus den lyrischen Dichtungen von Frauen,

Freilich ist es ein ähnlicher Pessimismus wie der Leopardi's,

der die Grundstimmung dieses Buches bildet; aber den, der

selbst den Dingen auf den Grund geschaut hat, wird diese dich

terische Verkündigung der absoluten Wahrheit auf's Neue

erschüttern, und ihn wird die Ergriffenheit, mit der die Welt

anschauung vom Tode hier vorgetragen wird, wahrhaft erheben

Bewunderungswürdig ist auch die originelle tiefe Symbulit

und die beseelte, echt dichterische Sprache des Buches. Ich

will mir diesen Eindruck nicht durch die späteren, am Schlusic

wiedergegebenen Gedichte, die eine Umkehr zu einer optimistischen

Lebensauffassung wiederfpiegeln, vermischen lassen. Hier kann

ich und will ich der Dichterin nicht glauben . . .

Einen ebenso starken Eindruck, wenn auch anderer An.

haben auf mich die jüngst erschienenen „Gedichte" von

Agnes Miegel (Verlag Cotta) gemacht. In diesem Buche

herrscht eine wirklich hinreißende ^lrsprünglichkeit der Em

pfindung, eine Sprache von bezaubernder Schönheit und

von packender Kraft. In den Versen dieser jungen Dich»

terin, die alle ihre Genossinnen an Talent zu übertreffen

scheint, hat sich die süße Empfindungsweichheit, das Natur

gefühl der deutschen Romantiker mit der Kraft und Ideen-

tiefe des Renaisfancekünstlers zu einer poetischen Offenbarung

verbunden. Ich vermag diese Poesie nicht anders zu charakten-

siren. In ihrer Intensität erinnert sie bald an den Tönen

Iacobsen, bald an Storm. Agnes Miegel beherrscht in gleicher

Weise das stimmungstiefe Naturgedicht wie die wuchtige,

knappe Ballade. In ihren Balladen zeigt sie als Einzige

unter ihren Genossinnen ein tiefes künstlerisches Gefühl

für vollsthümliche Wirkung, für Prägnanz und Präcision

des Ausdrucks. Balladen wie „Regina", „Herzog Samo".

„Heninng Schindekopf", „Griseldis" und befonders die

herrliche tiefe Phantasie „Santa Cäcilia" stelle ich neben

Liliencron's beste Schöpfungen dieser Art. Dieser dichterische

Typus erscheint in Agnes Miegel viel reiner als etwa in der

stets unfertigen, unharmonisch wirtenden Alberta von Putt-

kamer. Eine Dichterin, von der Großes zu hoffen ist.

Zu erwähnen sind noch Th. Resa und L. von Strauß

undTorney. Erstere neigt zur leidenschaftlichen, durch ihre

Iunerlichkeit oft sehr wirkungsvollen Reflectionslyril, die

andere Dichterin hat recht frisch empfundene Lieder und durch
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kräftige Sprache und Ibeentiefe sich auszeichnende balladen-

artigc lyrifch»epifche Gedichte verfaßt.

Schließlich sind noch die sogenannten Volksdichterinnen

zu erwähnen, deren Poesien aber meist Nichts weiter als

Leseflüchte sind. Das typische Beispiel für diese Art Poesie

ist die sentimentale Lyrik der Johanna Ambrosius, die

an wirklichem Können an keine der von mir genannten

Dichterinnen heranreicht. Viel begabter ist Frieda Jung,

(ebenfalls Ostpreußin). Diese besitzt wirklich Begabung für

das einfache, innige Empfindungsgedicht (Gedichte bei Gräfe

und Unzer, Königsberg in Pr.). Ein urwüchsiges Talent

ist auch die pommersche Dichterin Alwine Wuthenow, die

in ihren plattdeutschen „Blomen ut Annmaiick Schulten ehren

Goren" (Verlag Julius Abel, Greifswald) bisweilen an die

Innigkeit und den Humor Fritz Reuter's erinnert. Ueber die

noch hier und dort aufgetauchten „Talente" ist wenig zu fagen

und das Wenigste über die letzthin bekannt gewordene Kellnerin

Grete Baldauf. Diese ist noch mehr Dilettantin als all'

die Anderen.

^«^

Feuilleton.

Masllln's Frau.

Nnchdrui! «eidotcn.

Von Marie v. Ebner-Efchenbach.

(Fortsetzung.)

„Statt Ende April, wie bestimmt war," fuhr Vanta fort, „ist der

Herr Graf schon Anfangs März zurückgekommen. Die ganze Beamten

schaft und Dienerschaft war im Hof versammelt, um ihn zu erwarten;

auch Frau Eni war da. Als der Wagen vor dem Schlohthor hielt,

stürzten ihm die Lalaien entgegen, um den Schlag zu öffnen, und Mailan

sprang mit einem Satz vom Kutschbock herunter und eilte auf Evi zu.

Sprechen tonnte er nicht, aber die Augen funkelten ihm, — ach Gott,

was für ein schöner Mensch war er! Und sie, stehen geblieben und ihn

erwartet und ihn angesehen, so freudig, so selig, so stolz und so be

scheiden, Hochwürden — wie eine Braut. Jedem ist's aufgefallen, —

wie eine Braut."

Vanta rieb sich die Nafe mit dem Zeigefinger, den ein breiter

goldener Siegelring schmückte. „Die Freude hat nicht lange gedauert,"

sprach er nachdenklich. „Viel länger die Mißstimmung, die nachher ein

getreten ist, von der keines der Neiden etwas merlen lassen wollte, und

die sich doch verrathen hat. wie sich das Fieber durch die Hitze verräth.

— Das kam so: Eine von der Dienerschaft tonnt' es nicht unterlassen,

die Evi zu necken, zu fragen, ob sie den Mailan auch tüchtig in's Ge

bet genommen, sich erkundigt habe, ob er ihr treu gewesen sei den ganzen

Winter? Evi lachte dazu, war ihres Manne» sicher! Aber die Andere

gab so lange leine Ruh« mit ihren Sticheleien, bis die Frau endlich

stutzig wurde. Jetzt war's »us. Sie wollte wissen, wie's steht, sie hat

in ihn gedrungen, ihr die Wahrheit zu sagen. Und er, ein Gemisch

von Ehrlichkeit und Falschheit, wie er von jeher war, hat gestanden.

Was für ein« Demüthigung das gewesen ist für das stolze Weib, können

Hochwürden sich vorstellen. Da ist also dann die lange Zeit der Miß

stlmmung eingetreten. Aber auch die hat ein Ende genommen, und

bann war's, als ob die gestaute Liebe mit verzehnfachter Gewalt wieder

hervorbräche. Zu viel, zu heftig, mir ist die Sache gleich nicht geheuer

vorgekommen. Die Frau hat, um nur ganz ihm zu Gefallen zu leben,

ihren eigenen Geschmack verleugnet, ihre zweite Natur — ihre Solidität.

Sie hat sogar die Wirtschaft vernachlässigt. Und Ma3lan die Freiheit,

die der Graf ihm fpendirte, ausgenützt, zeigen wollen, wie gut es ihm

geht, und wie glücklich er ist. Die größte Gastfreundlichteit ausgeübt,

eingeladen, tractirt und auch mit feiner jungen Frau alle Unterhal

tungen mitgemacht, die es in der Gegend gegeben hat. Sie wird wohl

gehofft haben, daß sie ihn auf die Art herumgekriegt, und daß er sie

nicht mehr verlassen wird. Weit gefehlt! Im Spätherbst ist es genau

so gegangen wie im vorigen Jahr. Er wieder: ,Komm mit! wenn ich

Dich Hab', denk' ich an leine Andere.' Und sie: ,Ich kann nicht; es ist

ohnehin die höchste Zeit für uns Neide, zum Rechten zu sehen/

„Verzeihen Hochwürden, daß ich so ausführlich bin," unterbrach

sich Doctor Bank«, als der Pfarrer unwillkürlich ein Zeichen der Un

geduld gegeben hatte. „Mit der Geschichte dieses einen Jahres erzähl'

ich zugleich die der folgenden Jahre. Es war immer dasselbe, nur, —

verstehen Hochwürden, die Dimension ist gewachsen. Nach jeder Tren

nung hat Mailan seiner Frau Schwereres abzubitten gehabt, und so

wurde ihr denn natürlich auch das Verzeihen immer schwerer," Er

hielt inne, seine Brust hob sich zu einem langen, tiefen Ntbemzuge:

„Nun, ihre Liebe hat auch das Schwerste aufgewogen; es war «ine

magnifique Liebe; sie ist gewachsen mit dem Kummer, den sie um den

Taugenichts erdulden mußte, und glorreich aus jeder Prüfung hervor

gegangen.

„Arme Evi!«

„Zuletzt machte der liebe Mailan gar leinen Anspruch mehr auf

ihre Begleitung. Das Leben, das er sich eingerichtet hat!«, paßte ihm

ja wie auf den Leib geschnitten. Im Winter lustig in Wien, in der

schönen Uniform glänzen und prunken, im Sommer wieder lustig im

Haus der Frau, den Herrn fpielen und Gnaden austheilen. Neim

letzten Abschied hatte er ihr ganz heiter zugerufen: , Auf Wiedersehen im

Frühjahr!'

„Das war im Schloßhof bei der Abfahrt des alten Herrn. Alles

voll Leut' und alle sich um den Wagen gedrängt. Ich habe mich hinter

Frau Evi gestellt, weil ich dachte, sie könnt' zusammenbrechen. Wirtlich

ganz oarnllch hat sie ausgeschaut. Wie der Mann ihr denn sagt: ,Auf

Wiedersehen im Frühjahr!' giebt sie ein« herbe Antwort: .Oder auch

nicht; es kommt auf Dich an.' Er ist förmlich zurückgefahren und hat

mit großer Zärtlichkeit, ja, ja, ich muß es sagen, und völlig schmerz

lichem Vorwurf ausgerufen: ,Evi! . . .' Da erblickt er aber mich und

merkt, daß ich ihre Worte gehört habe, wirft sogleich den Kopf in den

Nacken, lacht auf, lußi sie und fpringt auf den Bock.

„Ein paar Monate sind vergangen; mit Schreiben hat sich Mailan

in der Zeit nicht angestrengt, wie ich glaube. Alle Sonntage , wenn ich

seine Frau am Ausgange der Kirche traf, nach der heiligen Messe, sprach

ich sie an: .Gute Nachrichten aus Wien, Frau Mailan? Was schreibt

Ihr Mann?' — und immer dieselbe Antwort: .Jetzt eine Weile nichts.

Morgen erwarte ich einen Brief von ihm.' Wie oft so ein erwarteter

Brief gekommen ist, weiß ich nicht; daß auf einmal einer da war, den

sie nicht erwartet hatte, haben nachträglich nur zu viel Leute erfahren.

Es war ein Brief von einem Frauenzimmer, Hochwürden, von einem

jungen Mädchen, das der Maslan niederträchtig betrogen hatte. Es

scheint, daß die Person bis dahin brav und unschuldig gewesen ist. Aber

dem Mailan widerstand nicht leicht Eine. In diesem Falle wendete er

überdies eine falfche Vorspiegelung an, gab sich für ledig aus und ver-

fprach seiner Geliebten das Heirathen. Wie sie hinter den Betrug ge

kommen ist, war schon Alles hin, Ehr' und Reputation und ihre Stelle

in einem guten Haus. Eingestellt aber haben sich die Folgen von dem

Verhältniß. Was hat die Unglückliche anfangen follen? Mailan war

der Letzte, bei dem sie Rath und Hülfe gefunden hätte. In ihrer Ver»

zwciflung, waS thut sie? Sie schreibt an die Frau — eben den Brief,

von dem ich Hochwürden sagte. Am Tag« darauf, das habe ich vom

Postboten erkundschaftet . . ."

„Erkundschaftet? So, so," fiel hier der geistliche Herr ein mit

einer Nuance von Wegwerfung, und der Doctor feufzte einmal wieder

tief auf.

„Ja, Hochwürden, die Sache hat mich interessirt. Und auch Andere

als ich dürften gewußt haben, daß einen Tag nach der Ankunft des
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Briefes aus Wien mit der fremden Schrift ein dicker, mit viel Geld

beschwer!« von Frau Eni dem Bolen übergeben worden ist. An diesem

Tage war sie nirgends zu sehen, nicht aus einem ihrer Felder, nicht im

Hos, nirgends. Der nächstfolgende dann war ein Sonnlag, und sie ist

in die Kirche gekommen. Mir wäre nichts an ihr aufgefallen) nur

größer hat sie mir geschienen. Sie muß sich ganz besonders gerade ge

halten haben. Nach der heiligen Messe sprach ich sie an, stelle meine

gewöhnliche Frage, erhalte aber nicht die gewöhnliche Antwort, vielmehr

die: ,Ich erwarte leinen Brief von ihm/ wendet sich und läßt mich

ganz verblüfft stehen.

„Einen Frühling habe» wir in dem Jahre in unserer Gegend ge

habt, ich den!' leinen schöneren. Auch wllr der März noch nicht zu

Ende, und schon ist die Rückkehr des Herrn Grafen angekündigt worden.

Er wußte, wie es mit ihm stand, und wollte in seinem Rauduowitz

sterben. Ich habe geholfen, ihn aus dem Wagen zu heben, und mir

gleich gedacht: zur nächsten Ausfahrt heben »vir ihn im Sarge auf den

Leichenwagen,

„Verzeihen, Hochwürden, wenn ich eine Reflexion mittheile, die ich

um die Zeit herum und auch später mehrmals gemacht habe. Die

Menschen sterben — der eine zu früh, der andere zu spät und nur die

wenigsten im richtigen Moment, so denn auch unser Herr Graf. Wäre

der Tod, nach dem er sich auf's Innigste sehnte, statt im Frühjahr

1874 im Herbst 1873 bei ihm eingetreten, viel Unglück wärt' verhütet

worden. Mailan hätte leinen Grund oder leine Ausrede mehr gehabt,

nach Wien zu fahren, wäre bei seiner Fran geblieben, und, das muh

man ihm lassen, so lang' er bei ihr gewesen ist, hat er leine Andere

angeschaut. Die Ehe Halle sich mit der Zeit ganz glücklich gestallen

tonnen, und die arme Person in Wien wäre vielleicht heute noch auf

ihrem Platze oder hätte einen braven Mann gefunden . , ."

„Halle! hätte! Die Menschen sterben, wann es dem Herrn ge

fällt, sie abzurufen," versetzte der Pfarrer. „Sie möchlen Vorsehung

spielen, Herr Ductor, scheint mir."

„Gott soll mich behüten, Hochwürden, — eine Reflexion habe ich

mir erlaubt mitzutheilen, ohne jeden Neben- und Hintergedanken. Nun,

es tom, wie es mußte: Zum ersten Mal war Em nicht unler Denen,

die das Hereinfahren der gräslichen Equipage vor dem Schloß er

warteten. MaZlan guckle, guckte, wandle sich an mich: , Ist ihr was,

Herr Ductor?' — .Meines Wissens nicht/ er zuckle die Achseln und

lächelte hochmüthig und kümmerte sich um nichts mehr, als um seinen

allen Herrn, Wieder: — Alles, was recht ist: Ein liebreicher Sohn

tann seinen Valer nicht sorgfältiger betreuen, als er den Greis betreut

hat. Der lilt ihn aber nichl lang da. ,Geh zu Deiner Frau/ befahl

er und entließ uns Beide; er wollle allein sein, Mnilnn und ich hatte»

denselben Weg, Der meine sührle am Hause seiner Fran vorbei. Im

Anfang des Dorfes begegnete uns der Herr Canonicus, der von dem,

was sich begeben hatte, mehr wußte als wir, und zwar aus der ersten

Quelle. ,Ihr! Ihr!' sagte er zu dem Ankömmling, ,Ihr habt wieder

schöne Sache» gelrieben!' Mailan lächelte auch ihn an, wie früher

mich; nicht so hochmüthig vielleicht. Ich weiß nicht, mir hat manchmal

geschienen, als ob er so wenig Gewissen hätte und die Reue so wenig

kennen würde wie ein Thiel. Das hat ihm denn auch eine Art Un

schuld gegeben, eine Thierunschuld. Ihm ähnle nichts Böses, er dem

geistlichen Herrn die Hand geküßt und weiter geeilt, immer schneller,

immer ungeduldiger, nnd als wir ankommen, was finden wir? — Die

Thür versperrt.

„Er klopft: ,Evi, Eni, mach auf, ich bin's/ Keine Antwort. ,Ich

bin's, Matsj! ich, Dein Mann!' Ein paar Kinder sind ihm nach

gelaufen, Andere kommen dazu, er ist ja die populärste Peisönlichleit

bei der Dolfjugend, wird immer sehnsüchtig erwartet und jubelnd be

grüß!. ,Ist meine Frau nicht da?' fragt er einen der Vubeu. ,Habt

Ihr meine Frau nicht gesehen?' Doch, der Eine hat sie gesehen, den

Augenblick ist sie aus deni Garten herüber gekommen und in's Haus

gegangen. Nun fängt die Sache an, ihm befremdlich zu werden, er

tritt an eines der Fenster, blickt hinein, und richtig, er sieht sie —

mitten im Zimmer stehen.

Nun hat er an's Fenster geklopft und gerufen: ,Eoi, Eut! Bin

taub? bist blind? . . . Oder am End' gar bös? Ich glaub's nichl,

Evi, ich flag' nur . . . Eni, Evi, ich mach' Dich wieder gut, hol' mich

nur an . . .' So sagt er und dergleichen noch Vieles und hat dann an-

gefangen, zornig zu weiden, sich zur Thüre zurück begeben und an rtn

gerüttelt. Es waren nach und nach eine Menge Leute zusammen

gekommen, fie haben ihn angcfprochen, wollten wissen, was es giebt. Er

Niemanden angeschaut, Niemandem geantwortet, sich an die Thür ge

preßt, als ob er mit ihr verwachfen wollte, nnd gerufen, geschrieen, zu

letzt geweint: ,Evi, Evi, so bös bist Tu, daß Du mir nicht einmal er

lauben willst, Dich zu bitten: Verzeih niir, Eni, meine Evi!"

„Vor dem halben Dorfe hat er sich so gedemüthigt, der eitle

Mensch, sich in der Raserei seiner Verzweiflung auf die Kniee geworfen

und mit der Stirn an die Thür geschlagen,

„Allerlei Stimmen haben sich erhoben, der kleine Schuhmacher

meister zu singen angefangen:

Bauer, steh' auf,

Futter Dein' Schimmel

Prügel Dein Weib,

So kommst in' Himmel.

„Ein Gemeinderath stopft feine Pfeife und sagt: ,D«s könnt' mir

einfall'n, nnd wenn ich in Wien fünse nusg'hallen hält', vor meiner

eigenen Thür zu betteln und zu flennen.' Der Schmied schaut herunter

zu seinen Riesenfüßen und flucht: ',Der Teufel soll mich holen, wenn

ich die Thür nicht eintrelen thät' und die durchwichsen, die dahintel steht.'

„All' das Gerede war dem Ma«l»n wie Bltttterrauschen. Aber

plötzlich ist er aufgesprungen, hat sich neuerdings an die Thür gelehnt,

den Mund an den Spalt gedrückt und gerufen, gar nicht sehr laut, aber

durch Mark und Bein ist's Einem gegangen. ,Evi, hör' zu, Du hülst

mich, ich weiß, daß Dn mich hörst. Wenn Du nicht aufmachst, gleich

— verstehst mich, gleich? — komm' ich über diese Schwelle nimmer,

und wenn Du aus den Knieen liegen thätest, wie ich vorhin gelegen

bin, und wenn Du mich mit ausgebreiteten Armen bitten thätiii:

komm! Das schwör' ich, Evi, bei Gott dem Allmächtigen, und müg' er

mich in meiner letzten Stund' verlassen, wenn ich den Schwur breche.'

„In dem Augenblick hat man den Riegel zurückschieben gehört,

ganz langsam ist die Thür aufgegangen, daß Mailan Zeit hatte, aus

zuweichen. Da wurde gelacht: ,Aha, aha, die Eni! sie giebt nach, w

muß man ihr kommen!' !.F»l>!- solgt,!

Zus der Hauptstadt.

Der Bankier in Gänsefüßchen.

Einige Stationen vor Dresden wnrde es in, Schlafwagen lebendig.

Die Thüren öffneten sich, man grüßte das himmlische Licht und begann

sich mit Herren aus dem Nebencoupci über seinen Nachbar zu unter

halten, der ganz commentwidrig schon nm sechs Uhr aufgestanden, über

Haupt ein unruhiger Burfch fei und während der Nach! wiederholt laui

gestöhnt und geseufzt habe. Der Eilzug fuhr nach Berlin, was den

Verdach! hinsiillig machte, daß der ruhelose Nachbar des bekannten

sanslen Ruhekissens entbehre und mit der Gruppe Landau-Terlinden in

allzu freundschaftlichen Beziehungen stehe. „Er wird geseufzt haben und

gestöhn! im Traum, weil er seinen Kunden bisher leider kein« Teprti

unterschlagen hat", muthmaßte ein vornehm nachlässig gekleideter alter

Herr, der bedauerlicher Weise die schlechte Gewohnhei! hatte, die Daumen

in die Achselhöhle zu bohren und die anderen Finger dramatisch zu
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spreizen, „Eine Mehlspeislöchin hatten wir übrigens — ein Göltcr-

weib!" berichtete er dann schmunzelnd. „Sie wissen, ich bin gutes Essen

gewöhnt, aber die Nnßschcmmturlen, die diese Schaumgeborene entstehen

lieh — "

„Und der Opitz — haben Sic ihn gekannt?"

„Opitz? Ach so . . , leine Ahnung. Unser Haus ist sehr seriös."

„Daß sich solche Kerle Baulicrs nennen dürfen! Es ist unerhört.

Und was diese blöde» Zeitungeu wieder für ein Zeug zusammen

schreiben! Als ob alle Menschen, die dreihunderltausend Mail jährlich

ausgeben, dehhalb schon Vetrüger sein müssen!"

Der vornehm nachlässig gekleidete alte Herr — auf feinem Jabot

glaubte ich noch Spuren der ihm vorgestern Abend servierten Nnh-

schaumtorte zu erblicken — steckte jetzt Daumen und Zeigefinger in die

Westentafche. „Es nennt ihn ja Niemand Bankier. Höchstens im Spott,

lieberall wo Sie finden seinen Namen gedruckt, steht die Bezeichnung

Bankier in Gänsefüßchen, So wenig wie ein Knrtenlönig als reelle

Majestät gilt, so wenig zählt ein Bankier in Gänsefüßchen zu uns,"

Das Gespräch der Beiden wurde interessant. Ich hasse diese

greulichen Ungethüme „„ und'"", die man in der lebendigen Sprache

weder nennen noch weichen lcmn, und deren Name allein schon verräth,

was das für Gedanlen sind, denen sie als Füße dienen müssen. Hier

aber schienen fie plötzlich Existenzberechtigung zu gewinnen. Hier prciscn-

tirten sie sich als knapper, schlagender Ersatz für allerlei doch nnzu

längliche Worte, die das Unechte, Nachgeahmte, Schwindelhafte brand

marken follen. Der Gegensatz zum Bankier, dem lcmdesfürstlichc Gnade

Eharnlter und Würde eines Wirtl, Geh. Eommerzicnrathcs verliehen

hat, ist der Bankier in Gänsefüßchen, Brillant und fchlechtgefaßtcr

Straß. Der Bankier, der die Welt beherrfcht, und der „Banlier",

dessen wichtigste körperliche Bewegung darin besteht, das Zuchthaus mit

dem Aermel zu streifen.

„Verzeihen Sie, meine Herren," mischte sich ein Dritter ein. „Auch

mir ist es aufgefallen, daß die Zeitungen alle Bankiers, die in letzter

Zeit flüchtig geworden sind oder den Hals dadurch aus der Schlinge

zogen, daß sie ihn sich abfchnitten, ständig als „Bankiers", in Gänse

füßchen, bezeichnen. Dagegen habe ich früher bei gelegentlicher Preß-

Erwnhnung genau derselben Herren niemals die verhängnißvollen An

führungsstriche bemerkt."

„Früher — nun ja — da lonnte man ja auch nicht wissen . . ,

Sobald die Leute aber eine Schande sür den Stand werden, dem sie sich

aufgedrängt haben, muß mau sie doch nach Gebühr kennzeichnen."

Der Herr mit den Erinnerungen an die vorzügliche Nußfchaum-

torte legte die Finger seiner Linken behaglich nm das fleifchigc Kinn.

„Die Sache erklärt sich einfacher", sagte er dann. „Ein Bankier, dem

sie nischt beweisen tonnen, der kriegt den Adel oder den Kronenorden.

Ein Bankier, der sich fassen läßt, der triegt Gänsefüßchen, Ja, wir

haben uns die Presse gut gedrillt."

Darauf berichtete er weiter uou der idealen Mehlspeisköchin hinter-

nxirts im Wiener Walde.

sirin; vogelfrei.

Offene Briefe und Antworten.

Zur Errettung des Iudentyums.

Von den beiden Erwiderungen auf meinen Artikel ist die des

Herrn Grünewald eigentlich leine Erwiderung, sondern in der Hauptsache

eine Bestätigung meiner Ausführungen, Für die Schönheit der hebräischen

Sprache glaubt der Verfasser eine Lanze brechen zu müssen, aber hier

waltet ein Mißverständnis, vor. Ich selbst, der ich in strenggläubigem

Hause erzogen wurde und Hebräisch nicht allein durch die lägliche liebung,

fondern in gereiftem Alter auch nach wissenschaftlichen Gesichlspuultcu

erlernte, bin ein begeisterter Bewunderer der hebräischen Sprache als

Sprache, Aber als Essenlialc einer Religion und als Lehrgcgenstand für

Kinder weife ich sie zurück, und diese Bekämpfung ist doch durch den

Hinweis auf die Schönheit und das ehiwürdigc Alter der Sprache nicht

zu widerlegen.

Nun zu Herrn Estcrmann! Ihm ist vor Allem die Betonung

meiner deutschen Gesinnung uuaugenehm. Es giebt eben eine Sorte

von Juden, ans die das Wort „deutsch" wirkt wie das Wort: „Frei

maurer" auf die Ultramonlanen. Für diese Leute — und zu ihnen

gehört sichtlich Herr Estermann — , die mit einem Auge immer sehn

süchtig nach der Errichtung eines jüdisch-nationalen Staates in Jerusalem

schielen und ihren Ausenthalt in Deutschland nur als llebcrgnngsstatio»,

als nothwendiges llebel empfinden, habe ich allerdings meinen Mahn

ruf nicht geschrieben. Denn er gilt nur für Juden, die nicht Jerusalem,

sondern Deutschland auch als ihr künftige« Vaterland betrachte».

Ich unterlasse es dcßhalb, im Einzelnen auf feine Behauptungen

einzugehen. Nur eine will ich zur Eharnklerisirung herausgreifen. Der

Herr Verfasser wirft mir vor, daß ich nicht einmal die zehn Gebote

kenne, denn in ihnen sei das Gebot der Samstagheiligung euthnllen.

Merkwürdig! Woraus schließt denn Herr Estermcmn, daß mit dem Ge

bot der 2 ab bllth Heiligung gerade unser heutiger Samstag genieint ist?

Doch es sei mir ferne, mich auf thcologifche oder religionsphilo-

sophische Erörterungen einzulassen. Hierin erkläre ich mich gern dem

Herrn Verfasser gegenüber als inferior, denn er versteht sich meisterhaft

auf das, was nn der Schöpfung der Robbinen fo tadclnswelth ist, aus

das Umdeuteln, Wenn man die zweite Hälfte seiner Erwiderung

liest, so tönnle man glauben, mein Artikel hätte ausschließlich die Abwehr

des Antisemitismus bezweckt. Dies folgert Herr Estermann ans meinem

Satze: „ . . . So lange wir uns eine eigene Natiunnlsprache anmaßen,

so lange weiden wir mit Recht als Fremdlinge betrachtet." Fühlt der

Herr Verfasser wirtlich nicht, daß der Nachdruck des Satzes auf dem

„mit Recht" liegt? Den Antisemitismus hoffte ich wahrlichnicht durch

meinen Artikel zu beseitigen, aber uus selbst wollte ich mahne», einer

Wunde zu achten und sie zu heilen, die meiner Meinung nach todt-

bringend ist. Das halte ich für eine sittliche Pflicht, ohne ängstlich zu

zittern, ob eine derartige Aufdeckung nicht vom Antifemitismus mit

Jubel begrüßt wird.

Ich traue mir fo viel Verstand» iß für »ufere jüdische Geschichte

und Literatur zu, wie Herr» Estermann. Aber geht denn die Pietät für

die Vergangenheit so weit, daß man Veraltetes unabänderlich festhalten

muß? Weil die Vorfahren vor taufend Jahren einmal eine hebräische

Nation gebildet haben, soll deßhalb der Epigone ewig dazn verdammt

sein, den trauernd Hinterbliebenen dieser Nation zu spielen, auch wenn

er längst im Herzen ein neues Paterland sein Eigen nennt?

Dies aber ist es, was Herrn Estermcmn und mich unüberbrückbar

trennt. Ihm freilich bedeutet Deutschland weiter nichts als das Land,

in dem ihm „die staatsbürgerlichen Rechte gewährleistet sind". Mir

aber ist Deutschland mehr als das Land, das mir Schutz und Rechte

gewährt, für mich ist es — und ebenso für einen großen Theil der

jungen jlldifchen Generatio» — das Vaterland, in dem wir nicht nur

mit unferer wirthfchaftlichen Existenz, sondern vor allem mit Herze»

und Gesinnung wurzeln. Für ein solches Gefühl, das jeden Wunsch

nach einer zweiten hcbräifchen Nationalität ersticken läßt, hat freilich Herr

Estermcmn lein Verständniß, und er wird die „Betonnng des Dentfch-

thums" wieder „aufdringlich" und „deplacirt" finden. Wir sprechen

eben zwei verschiedene Sprachen. ^ucl», Alanen«.
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ssnminlll Noman.

Der Unterofficier Märten vermag nicht bestimmt nach

zuweisen, wo er am 22. Januar Nachmittags von 4.30 bis

4.36 gewesen ist. Der Unterofficier Märten hat das Unglück

gehabt, nach reichlichem Schnapsgen usse einigermaßen erregt

und beim Anblick einer Leiche blaß auszusehen. Der Unter

officier Märten ist ferner so unklug gewesen, seinem störrischen

Gaule anzudrohen, er werde heute noch Farbe bekennen

müssen. Der Umstand, daß auf die Ergreifung des Mörders

ganze tausend Mark Belohnung ausgesetzt sind und trotzdem

Niemand den Mörder ergriffen hat, zeugt gleichfalls gegen

Märten. Dies sind die Hauptbeweisgründe, auf welche hin

der Staatsanwalt gegen den Angeklagten das Schuldig wegen

Todtschlages beantragte. Er war in der letzten Minute

schwankend geworden und zögerte, auf so phantastische, so

haltlose Unterlage hin das Bluturtheil über einen Mit

menschen verhängen zu lassen. Eine andere Meinung aber

hatte sich das Richtercollegium gebildet. Trotzdem die erste

Instanz ausdrücklich das Gewicht der Beweise als zu leicht be

funden hatte, und trotzdem von dem pomphaft angekündigten

neuen Material weniger als Nichts zu Tage getreten war, er

kannten die sieben Nichter nach kaum zweistündiger Berathung.

daß Märten des Mordes schuldig sei. Sie stellten es also als

eine Pflicht jedes Normalmenschen hin, jeder Zeit über jede

Minute Rechenschaft geben zu können, die ihm vor Monaten

zu verleben vergönnt war. Sie billigten also die staats-

cmwllltliche Auffassung, daß nur ein Mörder erregt und bleich

aussehen könne, und daß derselbe Meuchler, der seine dunkle

Thai mit unerhörtem Raffinement vorbereitet hat, alle Spuren

seines Freischützen-Schusses dämonisch schlau verwischt hat,

daß derselbe Mensch vorher urdi et ordi kund thun werde,

welches Verbrechen er beabsichtige. Uebrigens hat der Staats

anwalt es selber dahingestellt sein lassen, ob Märten den

Gaul oder den Rittmeister gemeint habe; wenn's aber der

Gaul nicht gewesen sei, dann könne Niemand anders als

Krosigt in Frage kommen. Und so weiter. Im Konitzer

Falle sind zwanzig- oder dreißigtausend Mark Ergreifcr-

gebühr ausgesetzt worden, ohne daß man den Schlüssel zu

dem Geheimnisse fand — wer hat daraus geschlossen, daß

der verdächtige Levy schuldig und hinzurichten sei? Nie hat

es einen Pruceß gegeben, bei dem so äußerliche Judicien die

entscheidende Rolle spielen durften. Keine Spur psychologischer

Erkeuntniß durchweht das Urthcil, und wenn es eine Meuterei

als erwiesen annimmt, ohne im Stande zu sein, die Meuterer

zu nennen, so wird es auch juristisch zur Monstrosität. Ich

bewundere die Richter wegen ihres Muthcs, aber ich beneide

sie nicht darum, und ich möchte nicht in ihrer Haut stecken.

Excellenz v. Alten hatte durch die Umstoßung des ersten

freisprechenden Urtheils, durch die mit dem Wortlaut des

Gesetzes unvereinbare Festhaltung Hickel's deutlich zu erkennen

gegeben, welcher Meinung er über die Schuld der Angeklagten

war. Ging der Mörder Krosigk's frei aus, so stand eine

schwere Erschütterung der Mannszucht, wenn nichts Schlim

meres zu befürchte». Die Größe und Kraft des Heeres über

Alles! Gegen Märten lag der schauerliche Verdacht vor und

lastete schwer auf ihm; vielleicht durfte, wer zu einer unver

bindlichen Meinungsäußerung aufgefordert wurde, achselzuckend

ihn der That fähig nennen. Aber seine Richter durften das

nicht, trotz alledem. Auf Sentiments und Empfindungen hin

giebt in unserer Zeit Niemand mehr den Kopf eines Mit

menschen her. „Richtet nicht, auf daß Ihr nicht gerichtet

werdet" — Christi Wort erhält in diesem Zusammenhange

noch einen anderen, drohenderen Sinn. Die Zeit ist nun

einmal so gefühlvoll geworden, daß sie Menschenopfer, die

einer Institution zu Gute kommen sollen, nicht duldet, sonder

lich nicht, wenn das Opfer sich unter den Formen der Ge

rechtigkeitspflege vollzieht. Die sieben Richter haben, daran

kein Zweifel, nach bester Ueberzeugung geurtheilt. Ihre Vor

gänger aber thaten dasselbe, uud ihr Freispruch schien muthiger,

größer, gerechter, schien preußischer zu sein. Wer die Über

lieferungen unseres Heeres kennt und liebt, der wird wünschen,

daß sie doch zuletzt Recht behalten, daß über alle Criminal-

Romantik ruhige, leidenschaftliche Ueberlcgung triumphirt.

Nichts würde unserer Armee so furchtbaren Schaden thun

als der Wahn, daß sie, gleich dem Bel zu Babel, des warmen

Bruderblutes bedarf, um sich und ihre Principien aufrecht

erhalten zu können. prinz Vogels«!.

Die gegenwärtige Oewegung im GenossenschllftsMsen.

Von Max May (Heidelberg).

Ueber die Entwickelung des Genossenschaftswesens, die

Zunahme der Genossenschaften im Allgemeinen uud besonders

m der Landwirthschaft, geben häufige Notizen in der Presse

Kunde, auch werden alljährlich von den großen Verbünden



130 Nr. 35,Vie Gegenwart.

Mitteilungen in die Zeitungen gebracht, woraus man die

Zunahme der Umsätze, der erzielten Gewinne und der Reserven

zu entnehmen vermag. Bekanntlich haften indeß solche Zahlen«

notizen nicht bei denen für die sie bestimmt sind. Ebenso

wenig interessiren sie die Nichtfachleute. Ihnen genügt es,

etwas über die EntWickelung der so wichtig gewordenen In

stitutionen zu vernehmen, aber möglichst ohne Zahlen. Ich

will ihre Wünsche zu befriedigen versuchen.

Unter den deutschen Genossenschaften sind die Credit-

genossenfchaften nominell am stärksten. Zu ihnen müssen

auch die Raiffeiscnschen Darlehnscassen gezählt weiden, wenn

sie sich auch mit dem Eintauf von landwirthschaftlichen Roh

stoffen, Maschinen und Gerüchen, sowie Lebensbedürfniffen

und mit dem Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen

befassen.

Die Zahl der Genosfenschaften oder Vereine ist aber

nicht allein oder nur nebensächlich von Bedeutung. Die

Hauptsache bleibt stets die Leistung. Da ist denn gegenüber

einem gewissen Prunke mit der großen Zahl der ländlichen

Darlehnscassen zu beachte», daß manche alte Schulze-Delitzsch-

Genossenschaft nicht nur 50—100 mal so viel Mitglieder zählt

als die mittleren ländlichen Lassen, sondern auch hundert

tausendfache Umsätze aufweist, darunter ganz erhebliche Procent-

sätze bis zu 25 und 30°/„ mit Landleuten, mit Bauern, die

ungern ihren Nachbarn, ihren Pfarrer, ihren Lehrer in ihre

wirthschaftlichen Karten blicken lassen.*)

In den letzten Jahrzehnten haben sich sowohl der Naiff-

eisen-Verband als auch andere Verbände ländlicher Genofsen-

fchaften sehr stark auf das Gründen geworfen, um wenn

möglich jede größere Gemeinde, jedes Kirchspiel, mit einer

Creditgenofsenschaft zu versehen. Dabei ist denn die Erfahrung

gemacht worden, daß viele dieser Gründungen nicht lebensfähig

waren, aber man ist doch nunmehr ziemlich am Ende, ziemlich

an die Grenze des Erreichbaren angelangt, und derVeharrungs-

zustand hinsichtlich der Zahl der Genossenschaften dürfte bald

erreicht fein.

Hinsichtlich der Leistungen ist dagegen ein Wachsthum

noch möglich. Und wo es sich nicht geradezu von selbst er-

giebt, muß es auch mit aller Kraft angestrebt werden.

Neben den Kreditgenossenschaften dürften auch die Mol

kereien in ihrer Zahl und Leistung dem dcrmaligen Bedürft

niß im Allgemeinen genügen. Es macht sich sogar schon

hier und dort, wo man zu viel Molkereibetriebe eingerichtet

hat, einige Abfatzschwierigkcit geltend. Weitere Vermehrung

der Betriebe könnte trotz der Verbände zu Preisdrückerei oder

zu Liquidation minder günstig gelegener, theuer angelegter

oder theuer producirender Molkereien führen.

Es wird erstrebt werden müssen, die Milch mehr als

bisher durch Genossenschaften im rohen Zustand zu vertreiben,

in die Städte und Industriebezirkc zu bringen, den gesunden

Milchgenuß, der vielfach zurückgegangen ist, wieder zu erhöhen

und dadurch Getränte von geringem oder fast gar keinem

Nährwerth zu verdrängen.

Besonders bei der Kinderernährung, und zwar nicht etwa

nur der Säuglinge und ganz kleinen Kinder, sondern auch

bei derjenigen größerer Kinder (Schulkinder), könnte die Milch

wesentlich bessere Verwendung finden, wenn sich entsprechende

Organisationen dafür bilden und diefe dann richtig gewürdigt

und unterstützt würden.

Man ist ja in landwirthschaftlichen Krcifen jetzt allent

halben von dem Werth des genossenschaftlichen Vertriebs der

Producte überzeugt. Außer den Getreidevertaufsgenosfen-

fchaften sind es besonders die Obstverwerthungs-, Eierverkaufs

und Milchvertriebs-Genossenfchaftcn, denen man fort und fort

Beachtung schenkt, wobei man allerdings noch nicht überall

entsprechende Thaten auf die belehrenden und anregenden

Worte folgen läßt.

*) Dies echt bäuerliche Mißtrauen nimmt Gottlob rasch ab. T>. H.

Auch ein anderes, wichtiges Gebiet des Genossenschaft--

Wesens wird zur Zeit weit mehr mit Resolutionen und über

haupt mit Worten, mit Bitten um Staatsunterstutzmig

u. dgl. m. behandelt als mit Thaten. Ich meine das Hand-

Wertergenossenschaftswesen, für welches Anregungsstellen in

großer Zahl vorhanden sind, durch die Handwerterkammein

mH die in den letzten Jahren um des Wahlrechts zu diesen

Kammern willen vielfach vermehrten und vergrößerten Fach

vereine, Handwertervereine, Gewerbevereine und Innungen

Es ist seltsam, daß man erst jetzt die Bedeutung der

Rohstoffgenossenschaften überall erkannt hat und sie empfiehlt,

während doch gerade diese Genossenschaftsart die erste war,

welche Schulze-Delitzsch in feiner Vaterstadt und in Deutsch

land überhaupt errichtet hatte.

Allerdings haben die Versuche der 50 und 60 er Jahn

des vorigen Jahrhunderts auch manche Enttäuschung hinsicht

lich der Handweitei-Nohstoffgenossenschaftcn gebracht, und mar.

wird daraus bei der Errichtung neuer zu lernen haben.

Daß Nohstoffgenosfenschllften aber auch in manchen Ge

werten, Werts- und Magazins-Genosfenschaften, den Hand-

werter gegenüber dem Großbetrieb leistungsfähiger machen

oder erhalten, ist ganz zweifellos. Die Wertgenossenschafi

gestattet ihm, ähnlich wie der Großbetrieb zu fabriciren, die

Rohstoff- und Magazins-Genofscnfchnft führt ihm Gewinne

zu, welche sonst dem Zwischenhandel zufallen.

Aber die Eifersucht innerhalb der Gewerte selbst urit

die Fnrcht der Größeren, die Kleinen durch Genossenschafter

zu starten Concurrcnten heran zu ziehen; ferner die Zurück

Haltung der Capitalträftigeren, welche auch ohne Genossen

schaft sich empor zu bringen glauben, Alles das hat es bisher

verhindert, daß viele Handwertergenosfenfchaften begründe:

worden sind.

Auch die Kleinen glauben dank ihren Erfahrungen mii

den zum großen Theil wieder eingegangenen Handwcrlcr-

genossenfchaften aus den 50 und 60cr Jahren Veranlass«?.;

zu einem gewissen Mißtrauen zu haben. Damals beuteten

die Wohlhabenden, wenn sie an's Ruder gekommen waren

schließlich alle Erfahrungen für sich aus, ließen entweder

die Genosfen im Stich und errichteten auf eigene Rechnunc

größere Betriebe, oder brachten die Genoffenfchaft zur Liqui

dation und erwarben dann deren Vorrathe, Maschinen und

Einrichtung aller Art möglichst billig für sich.

Die Fälle waren zwar nicht häufig, aber die Zahl der

Genosfenschaften auch nur klein. Und das Mißtrauen, das

selbst ein einzelner Fall erzeugt, wirkt nachhaltig, Gcrad-c

beim Genossenschaftswesen ist dies oft erkannt worden und

wird auch heute noch oft erkannt; z. B. hinsichtlich der

Solidarhaft.

Als ein Muster für die Handwerker stellt man nun

neuerdings die Einkaufsgenossenschaften von Kaufleuten hin.

die überaus vortheilhaft für ihre Mitglieder Wirten. Aber

der Vergleich mit ihnen trifft für die Handwerker nicht zu

Bei Handwerkergenossenfchaften handelt es sich um local

eng begrenzte Vereinigungen, deren Mitglieder nach wie vor

Concurrenten sind. In den kaufmännischen Genossenschafter

dagegen vereinigen sich Kauflcute, die in verschiedenen Städter:

und nur selten so nahe beisammen wohnen, daß sie sich ein

ander Concurrenz machen.

Kauft diese Vereinigung für 100 oder 200 Geschäfte

so billig ein, wie der größte Großhändler, dann können die

Mitglieder ihre Platzconcurrenz überbieten und doch noch

mehr Gewinn erzielen als ehedem, soweit nicht diese Platz

concurrenz etwa auch an einer Einkaufsvereinigung be-

theiligt ist.

Der Vortheil springt hier in die Augen. Opfer u-'

Risiken sind gering im Verhältnis^ zur Größe der Einzel

betriebe. Tritt aber der Handwerter einer Genossenschaft sin

gemeinsamen Einkauf oder theilweis gemeinsamen Betritt

(Wcrkgcnossenschaft) bei, fo wird von ihm, wenn er nick
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schon wohlhabend ist und größere Leistungen auf sich nehmen

kann, im Verhältniß zum Vortheil weit mehr verlangt

als von dem an einer Genossenschaft betheiligten Detaillisten.

Die lebhafteste Bewegung vollzieht sich augenblicklich auf

dem lange Zeit sehr in den Hintergrund gestellten und doch

mancherlei Bedrängungen ausgesetzten Consumvereinsgebiet.

Sind auch einige Consumvereine sehr groß geworden,

und haben auch manche mittlere sich fort und fort für ihre

Mitglieder zum großen Vortheil verbessert und erweitert, so

war doch gegenüber den Creditgenossenschaften und landwirth«

fchaftlichen Genossenschaften ihre Zahl bisher klein zu nennen.

Wenn man ihre Gegner lamentiren hörte und wenn

Beschränkungen und besondere Besteuerungen der Consum

vereine gefordert oder sogar von den Parlamenten bewilligt

wurden, so tonnte man glauben, die Zahl dieser Genossen

schaften sei riesengroß. Thatsächlich belauft sie sich aber

noch nicht einmal auf 1^ Tausend im ganzen Reiche!

Die Breslauer, Görlitzer, Dresdener, Bremener, Magdeburger,

Stuttgarter, Karlsruher Kaufleute mochten es wohl recht deut

lich merken, daß große und leistungsfähige Consumvereine in

ihren Städten bestanden, doch hat dieser Umstand nicht ein

mal verhindert, daß fortgesetzt neue Detailgeschäfte entstanden

und je nach den Personen und Verhältnissen auch prosperirten.

Den Werth des Consumvereinsprincips haben auch manche

Gegner nie bestritten und selbst Verwaltungen, die dem Drängen

der Detailisten nachgaben, das Verbot des Verkaufs an Nicht-

Mitglieder zum Gesetz zu machen suchten oder Extrasteuern

für Confumvereine (Umsatzsteuern) zuließen und einführten,

selbst sie erkannten an, daß die Consumvereine für kleine

Leute ein Segen seien.

Der Arbeiter, der beim Consumverein gut und billig

Lebensbedürfnisse tauft und das Ersparte wirtlich ansammelt,

sei es auf Dauer, um ein Capital zu bilden, oder auf ein Jahr,

um mit seiner Dividende etwas Nützliches zu beginnen; der

sich dabei das verderbliche Borgwesen abgewöhnt, — dieser

Arbeiter verdient bei seinem genossenschaftlichen Vorgehen

durchaus unterstützt zu werden. Es haben daher auch ver

schiedene Gewerbeaufsichtsbeamte und Fabrikinspectoren all

jährlich eine Lanze für die Consumvereine gebrochen, zur

Errichtung von solchen Vereinen fortgesetzt aufgefordert.

Wenn die Widersacher der Consumvereine dem gegen

über ihre Feindschaft damit begründeten, daß dann die Rentner,

Beamten und Pensionäre doch nicht auch Consumvereinler zu

sein brauchten, so war man alle Zeit in der Lage zu beweisen,

daß die genannten wohlhabenderen Classen eine kleine Minder

heit und die kleinen Leute in den Consumvereinen die große

Mehrheit bildeten. Freilich soll nicht geleugnet weiden, daß

in einigen wenigen Städten der Schein leicht entstehen tonnte,

als ob gerade die Bessergestellten den Consumverein bildeten.

Bislang litt die Entwicklung der Consumvereine dar

unter, daß die Führer der Socialdemotratie offenbar keine

besondere Freude daran hatten.

Erst neuerdings ist in diesen Kreisen ein Umschwung

eingetreten, und wie es eine Richtung giebt, die Politik und

Gewerkschaft nicht vermengt haben will, so will sie auch

neben dem wirthschaftlichen Kampforgan, der Gewerkschaft,

noch den Consumverein benutzen, um langsam und stetig zu

anderer Wirtschaftsordnung zu gelangen.

Wie die Gewerkschaften direct bei der Production an

setzen, so sollen die Consumentenvereinigungen eine Macht

bilden, welche den Mehrwerth, der in die Taschen der Groß-

pruducenten und einer Anzahl Zwischenglieder fließt, mehr

und mehr den Consumenten zufallen läßt. Es soll im Anschluß

an die Consumvereine, die zunächst ihre Macht als Groß

einkäufer in Centralstellen zu entfalten hätten, später bei

genügender Erstattung an die Eigenproduction herangetreten

werden.

Der erste Plan dieser Art ist niedergelegt in dem Ham

burger Consumverein „Production", und es arbeiten bereits

viele Hände und Köpfe daran, weitere ähnliche Organisatio

nen zu schaffen und sie so zu verwalten, daß sie durch Rück

lagen, durch Zurückhalten eines Theiles des beim Einkauf

Ersparten und bei den bisherigen Consumvereinen in der

Regel als Dividende Vertheilten zu denjenigen Mitteln ge

langen, welche die Eigenproduction erfordert.

Gelingt es, solche Pläne zu verwirklichen, dann würden

die Consumvereine auch Productivgenossenschaften werden und

fo das anbahnen, was man in einer ganz anderen Form und

vom anderen Ende zu beginnend, schon zu Lasalle's Zeiten

gedacht, damals aber als Gegensatz zu den Erwerbs- und

Wirthschaftsgenossenschaften Schulze-Delitzsch's geplant hatte.

Neben Großeinkauf und Eigenproduction wirb auch eine

Lebens- oder Rentenversicherung in's Auge gefaßt. Durch alle

diese Mittel sollen die Arbeiter mehr und mehr von den

jetzigen Machthaber« der Production und des Capitals eman«

cipirt weiden.

In der Schweiz, wo das Consumvereinswesen überaus

lebhaft fortschreitet, geht man ebenfalls von dem Gedanken

aus, durch die Vereinigung der Consumenten eine große Zahl

von Zwischengliedern zwischen Production und Verbrauch aus

zuschalten und den von diesen in Anspruch genommenen

Prosit den Verbrauchern zuzuwenden.

Die englischen Consumvereine und auch die in Belgien

haben bereits mannigfache Eigenproduction, steigern durch ent-

fprechende Rücklagen stetig ihre Caftitallraft und damit auch

ihre Concurrenzfähigkeit wie ihre Leistungen,

Haben die Consumvereine es zu eigenen Productions-

statten für die ihnen angeschlossenen Verbraucher gebracht,

dann hätten sie die Concurrenz der Einzelcapitalisten und

deren Production nicht mehr zu fürchten. Freilich müßte

der genossenschaftliche Sinn und Geist der einzelnen Vereine

und Genossen so erstarkt sein, daß er den Versuchungen der

Gegner widerstände, auch wenn sie entweder billiger produ-

ciren oder unterm Selbstkostenpreise verlaufen, etwa in der

Absicht die Consumvereinproduction zu vernichten.

Wer die Pläne gutheißt, die neuerdings das Consum

vereinswesen durchdringen und eine lebhafte Bewegung in

ihm wachrufen, der wird sich darauf beschränken müssen, neben

den praktischen Anläufen im Geiste dieser Pläne erst einen

wehrhaften Genossenschaftsgeist bei den Verbrauchern zu

erzeugen, damit sie auch allen Kämpfen und Gegnern zum

Trotz an ihrer Consum- und Productions-Genossenschaft fest

halten, ihren Bedarf nur dort decken, Augenblicksvortheile

zu Gunsten der Zukunft der Vereinigung .verschmähen und

künftigen Geschlechtern dieselbe Sinnesart beibringen.

Zunächst weiden die neuen Aufgaben, welche man den

Consumvereinen gestellt hat, eine lebhafte Gährung erzeugen,

die sicher den Erfolg aller lebhaften Bewegungen haben und

ein größeres allgemeines Interesse für den Gegenstand wach

rufen wird. Dies Interesse wird sich jedenfalls weiter dahin

äußern, daß zahlreiche neue Genossenschaften entstehen, wie

ja auch im laufenden und vergangenen Jahre thatsächlich

eine bedeutendere Zunahme der Consumvereine verzeichnet wer

den tonnte, als sie seit langer Zeit vorgekommen ist. Hatten

doch die Consumvereine einst trotz mancher Neugründung an

Zahl etwas abgenommen, weil mehr Liquidationen als Neu

errichtungen stattfanden.

Entwickeln sich aber in Folge der. Gährung Kämpfe

innerhalb der Verbände oder doch innerhalb des großen all

gemeinen Verbandes, so können auch sie zu Verbesserungen

führen, wenn man sie mit Einsicht und Mäßigkeit führt

und den Bogen nach keiner Richtung hin überspannt.

Daß dem Genossenschaftswesen die nächste Zukunft ge

hört, unterliegt kaum einem Zweifel. Trotz allen Anfein

dungen und inneren Kämpfen ist es ein wichtiges Hilfs

mittel zur Herbeiführung des socialen Friedens.
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Herrschaft und Vienstdote.

Wenn ein Mitglied der höheren Stände die Dienst

botenfrage der Groß« und Mittelstadt aufrollt, so ist es für

ihn sehr schwer, die volle Gerechtigkeit zu wahren, und um

so mehr, je wissenschaftlicher und objectiuer, je weiter vom

Hausfrauenstandpunkt er entfernt bleiben möchte. Aus Furcht,

das eigene Classeninteresse zu einseitig zu betonen, geräth der

Beobachter, der in erster Reihe unparteiisch nicht bloß scheinen,

sondern wirklich auch sein möchte, dahin, den Ansprüchen der

Dienenden, die nicht ihr eigener Anwalt sein können, mehr

Beachtung zu schenken als den gegenüberstehenden Ansprüchen

der Herrschaft.

Wenn man mit dem Spruch Jesu: „Alles, was Ihr

nun wollt, daß die Leute Euch thun sollen, das thut Ihr

ihnen auch" an eine sociale Frage herantritt und sich wie

Tolstoi ganz auf den demokratischen Standpunkt stellt, dann

wird man stets dahin neigen, den Herrschenden Unrecht zu

geben. Man sollte dann aber auch so conscqucnt sein und

die Existenz einer dienenden Classe überhaupt verwerfen.

Jesus würde sie gewiß verworfen haben, wenn man ihn

darnach gefragt hätte. In dem von ihm ersehnten Reiche

Gottes gab es weder Herrschende noch Dienende. Da es

durchaus transcendenter Natur war und die - Bedingungen

irdischen Lebens von sich abgestreift hatte, so ist eine in's

Einzelne gehende Kritik dieser Hoffnungen auch keineswegs

angebracht. Für die kurze Spanne Zeit, die dem Menschen

geschlecht verblieb, ehe das Himmelreich sich verwirklichte, war

es gleichgültig, wie die socialen Verhältnisse beschaffen waren;

Nichts lag Jesu deßhalb feiner, als bessernde Hand anlegen

zn wollen, um die bestehenden Verhältnisse zu ändern. Anders,

wenn man, wie Tolstoi und Herr Karl Nötzcl (Gegenwart,

Nr. 31 und 32), Ernst macht mit dem Iesuspruch und hier

auf Erden sein Handeln darnach einrichten will. Es darf

dann weder Soldaten, noch Arbeiter, noch Dienstboten geben,

sondern eine einzige große Arbeitsgemeinschaft, in der Jeder

abwechselnd die nöthigen Arbeiten verrichtet, umschließt die

ethisch herangereifte Menschheit. Das ist das Ideal der

Socialdemokratie, über das jetzt noch viele Worte zu verlieren,

überflüssig ist. Eingegeben ist es von dem Trieb, das Moral-

princip der Gerechtigkeit in voller Conseqnenz zu verwirklichen.

Ihm gegenüber steht das aristokratische Ideal eines nach

Ständen und Berufen differencirten Nationalstaats, das in

der Existenz höherer und niederer Gesellschaftsschichten kein

das Gerechtigkeitsgefühl verletzendes Unrecht erblickt, sobald

dadurch nur die Culturcntwicklung nicht gehemmt wird. Die

elftere, demokratische, Partei stützt sich auf den obengenannten

Lehrsatz Jesu oder auf das ganz abstract gefaßte Gerechtig-

keitsprincip und sieht in dem Zurückschrauben der geistigen

Cultur keine Gefahr (wie Tolstoi), wcun nur die moralische

Gesinnung, ohne die bei dem stets erstarkenden sittlichen

Bewußtsein kein Herzensfriede zu finden sei, in stetem

Wachsthum begriffen ist; die zweite erblickt in dem einseitigen

Hervorkehren des ethischen Elements die Gefahr einer Ver

fluchung des intellectuellen Elements und sieht bei aller

Hochachtung vor wahrhaft autonomer Sittlichkeit ein, daß es

ohne die Führerschaft einer auch gesellschaftlich höher stehenden

Classe keinen wirklichen Fortschritt, selbst auf ethischem

Gebiete, giebt. Die concrete Gerechtigkeit, die der Ver

schiedenheit der Menschennatur Rechnung trägt und darin

die nicht hinwcgzutilgende Ursache auch der socialen Unter

schiede erblickt, wird von diesen Denkern dem abstracten

Gerechtigkeitsprincip entgegengestellt.

Ueber den Dienstbotenberuf zu schreiben, ist deßhalb so

schwer, weil bei ihm Rechte und Pflichten in so unendlicher

Abstufung veitheilt sind, daß man von einem einheitlichen

Maaße garnicht sprechen kann. Die Leistung eines Arbeiters

ist ziemlich genau abzuschätzen, man kann das an der Accord-

arbeit fchen, die bei einem Dienstboten einfach unmöglich

wäre. Es ist auch zu unterscheiden zwischen dem Familien

dienstboten und dem in einer Gastwirthschaft bediensteten

Mädchen. Wenn immer von dem großen Procentsatz der

auf Abwege gerathenden Dienstboten die Rede ist, so muß

man erstens fragen: Wieviele dieser Mädchen waren noch

Dienstboten, ehe sie anfingen, sich dem Laster zu ergeben/

und zweitens: Wieviele davon kamen aus Hotels und Gan

wirthschaften? Der Familiendienstbote, der ein sehr starte-

Standesbewußtsein hat, sieht mit einer gewissen Verachtung

nicht allein auf die Fabrikmädchen, sondern auch auf die in

Gastwirthschaften bediensteten Colleginnen herab.

Bei der Dienstbotenfrage handelt es sich überall in

erster Linie um den Familiendienstboten. Da scheinen nun

die Kategorien: Küchin, Hausmädchen, Kindermädchen, Kinder

frau und Mädchen für Alles sehr einfach zu sein und Alles

einzuschließen, was der moderne Haushalt an Leistungen von

den Personen — Diensten zu fordern hat, und doch gestallt!

sich die Arbeitsleistung eines jeden Mädchens, wenigstens in

Deutschland, in jedem Haushalt anders, mag auch die Ueber-

schrift beim Miethen gleich gelautet haben bei A. wie bei V.

und C. In England, wo übrigens die Dienstbotenfrugc

lange nicht fo gefährlich ist wie bei uns, herrscht weit mehr

die Schablone. Ein durch Jahrhunderte langes Wohlleben

der höheren Stände herangebildeter Dienstbotenstand hol

diese Schablone so genau herausgearbeitet, daß dem deutschen

Einwanderer, sei er nun Herrschaft oder Dienstbote, Nicht-

übrig bleibt, als sich dem herrschenden Brauch zu fügen,

Gewisfe Arbeiten werden nur von ganz bestimmten Persön

lichkeiten verrichtet, und die Etiquette im Verkehr zwischen

Herrschenden und Dienenden ist so genau geregelt, daß dem

deutschen Besucher in einem englischen Hause zu alleren:

eingeschärft werden muß, mit den Dienstboten kein Wort, das

über etwaige Wünsche und Anordnungen hinausgeht, zu

wechseln, weil man sich dadurch in den Äugen des freundlich

Angesprochenen etwas an Würde vergebe. Sehr gut bezahl!

werden diese englischen Dienstboten, sehr hoflich, wenn auch

kurz behandelt, fehr gut materiell gehalten, aber som:

betrachtet man sie wie Maschinen, die keiner seelischen Kund

gebung für werth erachtet werden, und die Dienstboten selbst

sind so von diesem Classcnunterschied durchdrungen, daß

sie gar keine andere Behandlung erwarten und verlangen.

Da es in England nur wenige Socialdemokraten in

unserem Sinne giebt, und die aufhetzerischen Bestrebungen

der Anarchisten bei 'den conservatiuen Anlagen der englischen

Bevölkerung auf leinen fehr fruchtbaren Boden fallen, fu ist

vorläufig in der dienenden Classe noch fehr wenig Neigung

vorhanden, ihre Ansprüche auf eine im deutschen Sinne

menschenwürdigere Behandlung zu erhöhen. Der Küsten

ehrgeiz geht vielmehr dahin, tadellose Leistungen zu bieten,

um dadurch in jene Häuser zu kommen, wo die Bezahlung

am höchsten, die indiuidualisirende Behandlung nach ethischen

Principien am geringsten ist; der Stolz dahin, unter einer

Herrin zu stehen, die sich selbst an keiner Arbeit betheiligt,

sondern in unthätigem Müßiggang sich bedienen läßt und

damit den Begriff der Lady, wie er dem Dienenden als ein

Ideal vorschwebt, verwirklicht. Die deutschen Hausfrauen,

die in England leben, müssen sich diesen Anschauungen an

passen; es ist vorgekommen, daß englische Mädchen einen

Dienst verließen, weil die deutsche Herrin, der das müßig!

Zuschauen auf die Dauer langweilig wurde, und die sich mii

dem Nähen als der einzigen erlaubten Beschäftigung nicht

begnügen mochte, beim Reinmachen oder Kochen zugriff und

damit den Rang einer Lady in den Augen des Dienstpersonal-

verlor.

Solche Schablonen eristiren in Deutschland noch nicht.

Zwar giebt es perfccte Köchinnen, die alles Reinmachen außer

dem des Eßzimmers und natürlich der Küche verweigern,

aber sie sind ebenso wie die reichen Häuser, in denen sie be»

dicnstet sind, so in der Minderheit, daß sie bei der großen

^
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Zahl weiblicher Dienstboten gar nicht in Betracht kommen.

Bei uns hat jedes Haus seine eigenen Gewohnheiten, und die

Thätigkeit von zwei Dienstboten, wenn sie auch unter der

Rubrik von Köchin und Hausmädchen gemiethet sind, ist

keineswegs eine fest abgegrenzte. Man nimmt auf die ein

zelne Individualität Rücksicht, läßt z. B. die Köchin Nach

mittags beim Nähen helfen, wenn sie dazu Lust und Anlage

hat, und das Hausmädchen die Küche besorgen, wenn sie zum

Nähen ungeeignet ist, eine Anordnung, die in England ein

fach unmöglich wäre. Die Mädchen sind mit einer solchen

Eintheilung meist sehr wohl zufrieden, da sie ihren Nei

gungen entgegenkommt. Es wird in Deutschland überhaupt

sehr viel Rücksicht auf die Neigungen der Dienstboten ge

nommen, z. B. auf ihre Liebhabereien im Essen und in Be

zug auf Lectürc in den Freistunden, die ihnen gern und

reichlich gegeben wird.

Was nun die auch von Herrn Nötzel erhobene Forde

rung auf eine festbestimmte tägliche Mußezeit ohne Beschrän

kung der persönlichen Freiheit betrifft, die er durch den Hin

weis auf die Freiheit der Fabrikarbeiterin hinlänglich be

gründet glaubt, so ist dem zweierlei entgegenzuhalten. Erstens

ist die Leistung der Fabrikarbeiterin, selbst wenn sie nicht

auf Accord arbeitet, eine viel intensivere und auch durch die

Einförmigkeit der Beschäftigung eine viel ermüdendere als

die eines Dienstboten, der zwischendurch immer Gelegenheit

findet, beschaulichen Gedanken nachzuhängen. Zweitens muß

man doch auch in Anrechnung bringen, daß die Dienstboten

meistens eine behaglich erwärmte und erleuchtete Küche haben

(wenn auch nicht wie in England einen eigenen Empfangs-

räum für ihre Freunde) und dort Abends Besuche mit ihren

Freundinnen austauschen können, es also nicht nöthig haben,

sich wie Fabrikarbeiterinnen, deren Schlafstelle einen gar zu

öden Aufenthaltsort darbietet, draußen umherzutreiben. Daß

den Dienstboten eine tägliche Mußezeit eingeräumt wird, ist

eine Forderung der Humanität, die von billig denkenden

Herrschaften schon lange zugestanden worden ist; nur liegt

die Mußezeit nicht immer am Ende des Tages, da der Haus

halt keine Maschine ist, die jeden Augenblick, ganz nach Be

lieben, in Stillstand versetzt werden kann. Der Mann, der

von Jugend auf gewöhnt ist, die Arbeitszeit als auf gewisse

Stunden beschränkt anzusehen, ist immer allzuleicht geneigt,

den Dienstbotenberuf mit seiner „unbeschränkten Arbeitszeit"

als einen ganz besonders schweren Beruf zu betrachten, dem

Erleichterung, zu verschaffen nicht bloß klug, sondern auch

sittlich ist. Aber ist der Hausfiauenberuf vielleicht leichter?

Zwingt man die vielgcplagte Hausfrau, das einzige Mädchen

wie die Fabrikarbeiterin Abends um sechs Uhr freizugeben,

so entzieht man ihr die Abendruhe, die sie vielleicht für die

bevorstehende unruhige Nacht sehr nöthig hat. Namentlich

bei einer Reihe kleiner Kinder wird es ganz unmöglich sein,

den Dienstboten vor dem Zubettgehen der Kleinen und der

letzten Mahlzeit der Großen zu beurlauben.

Außer einer ihnen passenden Zeit für die Muße wünschen

die Anwälte der Dienstboten aber auch das Aufhören jeder

Beschränkung des Ortes, wo sie ihre Muße zubringen. Das

scheint zunächst nur natürlich zu sein. Die Erlaubniß, jeden

Abend außer dem Hause zuzubringen, die jetzt schon von

vielen Hausfrauen eingeräumt wird, eingeräumt werden muß,

weil die Mädchen sich andernfalls ohne Erlaubniß hinweg

begeben, birgt aber gerade für die Mädchen selbst, die jetzt

ja schon mit 14 Jahren in Dienst treten, die größten Ge

fahren in sich. Wäre die Herrschaft sicher, daß diese jungen

Mädchen sich nur mit ihresgleichen zusammenfänden, fo

würde dieser Forderung gewiß von den Herrschaften, die

mehrere Dienstboten halten können, gar kein so energischer

Widerstand entgegengesetzt weiden; denn die Ansicht, daß die

Dienstboten ebenso viel Recht auf freie Luft haben wie die

jungen Töchter des Hauses wird durchaus nicht als zu weit

gehend abgewiesen und mit der Zeit immer verbreiteter

werden. Es hat übrigens auch früher nicht an der Mög

lichkeit, frische Luft zu schöpfen, gefehlt, denn das „Einholen"

»hat fast immer mehr zu den Obliegenheiten der Mädchen als

der Hausfrau gehört. Nur die Forderung, ihre Mußezeit

ausschließlich auf den Abend verlegt zu sehen und diese

Mußezeit bei schönem Wetter nur auf der Straße zubringen

zu dürfen, muß beanstandet werden. Wenn man sieht, wie

die Häuser derjenigen Herrschaften, deren Mädchen Abends

„herauskommen", in der Dunkelheit von Männern umlagert

weiden, und wenn man dann Zeuge der ungenirtesten Liebes-

scenen wird, denen sich die oft erst 15— 16 jährigen Madchen

hingeben, um damit „das Recht ihrer Persönlichkeit" zu be

kräftigen, dann verliert man wirklich den Muth, jene an sich

so berechtigte Forderung weiter zu vertreten. Es ist eine

alle Psychologie verspottende Gleichmacherei, wenn man den

jungen Mädchen etwas als ein „Recht" einräumen will,

wornach sie im Durchschnitt gar nicht verlangen. Das weib

liche Geschlecht mit seiner so viel geringeren Sexualität braucht

gar keine natürlichen Triebe gewaltsam zu unterdrücken, wenn

man es an dem regelmäßigen Verkehr mit Männern hindert,

aber an eine Ausfüllung seiner Mußezeit durch Handarbeit,

Lectüre oder auch zeitigeres Schlafen gewöhnt; wozu es also

auf dieselbe Stufe wie die jungen Männer stellen und ihm

durch die Gewähr des täglichen intimen Verkehrs eine sitt

liche Selbstbeherrschung zumuthen, der es noch nicht ge

wachsen ist? Ein Ausweg, der die Herrschaften voll be

friedigen würde, fände sich in der Einrichtung von Unter-

haltungsabenden auch in der Woche für die Mädchen, die

allerdings sehr geschickt arrangirt werden müßten, um den

Widerwillen der Dienenden gegen jede von oben dargebotene

Gabe zu überwinden.

Ein anderer Ausweg wäre die Beschränkung der Arbeits

zeit auf contractlich festgesetzte Stunden und das Schlafen

der Dienstboten außerhalb der herrschaftlichen Wohnung.

Damit käme man dem Ideal der Fabrikarbeiterin nahe, und

für die Herrschaft siele die Verantwortlichkeit für das sitt

liche Verhalten der Mädchen während der Mußezeit fort.

Der nüchterne Arbeitscontract schlösse jede Verantwortlichkeit

Seitens der Herrschaft, aber auch jede Kontrolle über das

Verbringen der Mußezeit aus. In der Form der Aufwär-

terinncn steuern wir dieser Entwickclung geradewegs entgegen.

Für kleine Haushaltungen erwachsener Personen, die an keine

zu frühe Zeit gebunden sind und in den Einrichtungen der

Großstadt hinreichende Hülfsmittel finden, ist ihre Brauch

barkeit keineswegs in Abrede zu stellen; bei einer Familie

mit kleinen Kindern würde für die Hausfrau eine so große

Vermehrung der Last dadurch entstehen, daß ihre Leistungs

fähigkeit und damit das Wohlbefinden der ganzen Familie

in Frage käme. So lange der Haushalt noch den Anspruch

erhebt, durch Bildung und geistiges wie sittliches Uebergewicht

zu den höheren, führenden Ständen zu gehören, so lange

darf man ihm während der Periode der Kinderpflege auch

nicht den vollen Dienstboten entziehen, da eine Aufwärterm,

die die Hausfrau nicht persönlich wecken kann, oft gerade

dann durch Abwesenheit glänzt, wenn man ihrer am drin

gendsten bedarf.

Die Vorkämpfer der Dienstboten denken viel zu sehr an

die reichen Häuser, wo einem mit Nichtigkeiten geplagten

Dienstpersonal eine nur dem Müßiggang und dem Vergnügen

lebende Herrschaft gegenübersteht, wo also der Classengegensatz

seine gehässigste Form annimmt. Handelte es sich bloß um

das behaglichere Leben einer solchen Aristokratie, die ihrer

eisten socialen Pflicht, ein möglichst hohes Porbild in jeder

Beziehung zu sein, vergessen hat, so wollte man dem Ver

schwinden des Dienstbotenstandes leine Thräne nachweinen.

Es handelt sich aber bei der Frage, ob es in Zukunft noch

Dienstboten geben wird oder nicht, um das Fortbestehen nicht

allein der Familie, sondern auch von Cultur und Bildung,

und weil dem so ist, wird es auch trotz aller Proteste der
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Socialdemokraten und Tolstoianer Dienstboten geben, wo es

noch Familie und Cultur giebt, wenn auch die barbarische

Sitte des Uebermaßes von dienenden Personen mit manchen

anderen Auswüchsen einer allzu verfeinerten Cultur ver

schwinden wird. Auch wird es niemals gelingen, die

theoretische Forderung des nüchternen Kaufcontracts, worin

Rechte und Pflichten beider Thcile genau abgegrenzt sind, in

der strengen Fassung zum Beispiel eines Fabrikarbeitercontractes

in die Praxis zu übertragen. Bei dem Verhältniß zwischen

Herrschaft und Dienerschaft sprechen Imponderabilien mit,

die selbst der scharfsinnigste Jurist nicht in Paragraphen zu

fassen vermöchte. Es ist in erster Linie ein Vertrauens-

verhältniß, weßhalb denn auch der gute Charakter eines

Dienstboten höher geschätzt wird als seine technische Aus

bildung, ganz im Gegensatz zur Fabrikarbeit. Grade wenn

man dem Rechte der Persönlichkeit auf beiden Seiten einigen

Spielraum gewähren will, darf man die Handlungsfreudigteit

nicht durch Verbote allzusehr beschneiden. Das ist ja grade

der Vorzug des deutschen Haushalts vor dem englischen, daß

weder Hausfrau noch Dienstbotc genöthigt ist, seine Kräfte

auf Dinge zu wenden, zu denen er gar nicht besonders

geschickt ist, weil die Sitte ihm ein Uebergreifen in die

Arbeitssphäre eines Anderen streng verbietet.

Wie die Sache jetzt schon seit sechs Jahren liegt, findet

man viel mehr gute, das heißt billig denkende, Herrschaften

als gute, das heißt ihr Fach verstehende und arbeitswillige,

Dienstboten. Nicht den Dienstboten geschieht Unrecht von

einem höheren Standpunkt, sondern den armen Hausfrauen,

die sich Tag und Nacht abplagen müssen, um die Nach

lässigkeiten und Dummheiten ihrer Mädchen wieder gut zu

machen, und dabei noch Gefahr laufen, bei einem etwaigen

Wechsel, der oft nur aus purem Uebermuth von Seiten der

Mädchen herbeigeführt wird, ganz ohne Hülfe zu bleiben, da

das Angebot der Dienstboten bei Weitem nicht die Nachfrage

deckt. Daß dem so ist, liegt aber nicht an der schlechten

Behandlung und Ueberarbeitung des Dienstboten, sondern in

den das Familienleben untergrabenden Wühlereien der Social

demokraten, die ihren Töchtern das Dienen verwehren. Der

Zuzug vom Lande reicht bei dem raschen Wachsthum der

Großstädte und der steigenden Wohlhabenheit der städtischen

Bevölkerung nicht aus, um den Bedarf an Dienstboten

zu decken.

Nicht die Classenmoral der höheren Stände hat es

nöthig, eine tiefgehende Correctur zu erfahren, fondein die

Clasfenmoral des dienenden Standes, die aber ganz verwirrt

wird, wenn man sie auf das Princip der abstrakten Gleichheit

und Gerechtigkeit zu bauen sucht. So wenig man von den

Dienstboten verlangen kann, daß sie ihre Mußezeit mit wissen

schaftlicher Lectüre oder musikalischer Ausbildung ausfüllen

sollen, wie solches die Damen des Hauses thun, so wenig

darf man von der Hausfrau verlangen, daß sie alle Arbeiten

des Mädchens um des Princips der Gleichheit willen theilt

und schließlich dem Mädchen auch noch einen Platz am

Familientisch einräumt, während die Töchter des Hauses

abwechselnd das Anrichten der Speisen in der Küche besorgen

und dann nachessen. Standesunterschiede weiden trotz aller

Beweisführungen der Theoretiker bestehen bleiben, weil sie

der Logik der Thatsachen entsprechen; es handelt sich also

nicht darum, Haß und Bitterkeit gegen dieselben zu erregen,

sondern ihren vernünftigen Gehalt an's Tageslicht zu ziehen,

damit die unvermeidlichen Härten, die jeder Ordnung an

haften, als eine Folge der unausweichlichen Nothwendigkeit

empfunden werden, von der sich kein Stand, auch der höchste

nicht, ausschließen kann. ^. v. N.

Übermenschen.

Von Prufessoi Arnold Fotte.

I.

Die Menschen machen den Menschen viel zu schaffen.

Entweder steigen sie ihnen zu hoch über die Köpfe hinaus,

oder si.e bleiben ihnen zu tief unter den Füßen. Die Einen

möchten sie gern zu sich herauf, und die Andern zu sich her

abziehen. Warum brauchen auch die Wenigen und Einsamen

so weit vorauszueilen, so weit, daß ihre Conturen am Hori

zont in einander verschwimmen, und daß das Auge nicht

mehr unterscheiden kann, ob sie noch der Erde oder schon

dem Himmel angehören? Hoch oben in den Regionen wandeln

sie, wo die Luft in den Aether übergeht, für die unser

Denken zu grob und unser Herz zu heißblütig ist; und hinter

nns, warum müssen denn die Massen, die „allzudielen", so

weit zurückbleiben, zurückbleiben in den sumpfigen Thalniedc

rnngen, wohin die Sonne ihre Strahlen nicht werfen kann,

um die aufsteigenden Geister der Tiefe zu tödten?

Ach, es will uns nicht in den Kopf, daß Viele berufen

sind, und nur Wenige auserlesen, daß das unerbittliche Gesei.

der Natur auch für die mit Vernunft begabten Söhne der

Erde gilt. In den Tiefen zusammengeballt die Massen, die

erste Gewähr, daß das ßerms nicht ausstirbt, unterschiedlos

und scheinbar auch bedeutungslos. Aber nicht allein, daß sie

die unerläßlichste, allernothwendigste Arbeit verrichten: unauf

hörlich, ohne die kleinste Unterbrechung schießt aus ihnen der

Nachwuchs in die Höhe, um in den oberen Schichten den

Bedarf zu decken, der sich aus den verschiedensten Gründen

jeden Augenblick einstellt.

Wie die Menge unten in gewissem Sinne die Arbeit

der Vergangenheit betreibt, weil diese an irgend einem Punkte

der Vorzeit von höher angelegten Naturen aufgegeben wurde,

so liegt in den mittleren Lagen die Menschheit der Arbci:

der Gegenwart ob. Diese Thätigleit, die deßhalb so genannt

werden kann, weil sie sich an ihrer unteren Grenze jeden

Augenblick von einer gewesenen Zeit abhebt, ragt in ihren

oberen Lagen an unzähligen Punkten in die Zukunft. Hier

sind auf allen Gebieten des Lebens die Pfadfinder der Mensch

heit beschäftigt, den Uebergang aus der seienden in die kom

mende Zeit vorzubereiten, die Brücken zu schlagen, auf denen

der Troß bequem nachfolgen kann.

Aber wie lioch auch hier fchon einzelne Gipfel über da?

Gedränge der umliegenden Erhebungen hinausragen, so sind

doch ihre Spitzen noch nicht der Ziel- und Ruhepunti für

die, denen das höchste Maß menschlicher Kraft zu Theil ward.

Wifsen, Können und Wollen drängen diese Großen gleicher

maßen, den Fuß noch weiter zu tragen und über schwindel

erregende Grate hinweg den Sammelpunkt für ihr noch in dcn

Tiefen zögerndes Gefolge zu finden. Aus den nachschauen

den Augen folgt ihnen Staunen oder Mißbilligung, aber jc

geringer die unterscheidende Sehkraft wird, um so schöner

und lauter tönt der Tadel, um so leiser und zaghafter außen

sich die Theilnahme.

Nur Wenigen ist es beschieden, mit klarem Blick der.

Weg zu erkennen, den diese obersten Führer der Völker ein

schlagen. Aber wenn sie auch wissend sind, und wenn ihnen

auch Kraft und Fähigkeit innewohnt, felber die gewiesene

Straße zu wandeln und auch das Gefolge nachzuführen, se

kommt es doch auf die ganze Summe der Kräfte an, die

den Begleiter an der Seite des Führers festhält. Denn zur

Kraft des Intellects gehört die heiße Gluth des Herzens, und

zu beiden die Stärke des schnellen Entschlusses und die Un

erbittlichkeit des Willens. Fehlt dem Einen der Ehrgeiz, s°

mangelt es dem Andern an Muth, und wieder in einem Dritten

regt der Zweifel seine matten Schwingen.

Daher kommt es, daß die Großen, obgleich sie mitten

unter allem Volke sind, dennoch bis zu einem gewissen Grade

einsam und verlassen dastehen. Meistens besitzen sie wenig
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Anziehungstraft, weil die Luft um sie herum für das Herz

blut zu kalt und für das Athmen zu dünn ist. Da Wahr

haftigkeit gern fern bleibt, und Schmeichelei alsbald durchschaut

wird, so klemmt Mcnschenverachtung, das Schlimmste von

Allem, was Menschen heimsuchen kann, das Herz des Ein

samen ein und erweitert die Kluft, die ihn vom ringsum

fluchenden Leben trennt.

Da nach der allgemeinen Anschauung das Glück vor

Allem auf Gemeinsamkeit und Theilnahme beruht, so wird es,

wenn diese fehlen, genossen wie das Gastmahl des Reichen,

zu dem keine Gäste erschienen sind. Aus diesem Grunde hat

man gefragt, ob nicht viel eher vom Fluch als vom Segen

der Grüße zu reden fei. Lassen wir dies dahin gestellt und

vergessen wir nicht, daß das Bewußtsein, der Menschheit

einen Dienst erwiesen zu haben, auch das Herz des Grüßesten

von freudiger Genugthuung schwellen macht. Ob das zwar

in allen Veränderungen des fortstürmenden Lebens ausreicht,

steht auf einem anderen Blatte, und jedenfalls ist es nicht

wegzuleugnen, daß auch in den Niederungen des Daseins

das wahre Glück, wie man zu sagen pflegt, in stiller Hut

gewahrt wird.

Wie auch immer sich das innere Leben des Einsamen

gestalten mag, ob das Gefühl seelischer Befriedigung geringer

in ihm ist und die Qual der Verfehlung weniger peinigend,

darüber läßt sich schwer Etwas sagen, und vor Allem soll

man sich hüten, zur Herbeiführung einer Entscheidung unsere

zudringliche moralische Meßruthe in das Geheimniß seines

Daseins einzuzwängen. Ienseit von Gut und Böse, so hat

der modernste der Philosophen das Gesetz formulirt, woncuh

wir die Beurtheilung unserer Mitmenschen regeln sollen. Er

hätte sich das sparen können und sich dreist mit der Vor

schrift begnügen dürfen, die lange vor ihm ein viel Größerer

als er selbst war, aufgestellt hat: Richtet nicht, auf daß Ihr

nicht gerichtet werdet. Lasset uns milde sein in der Messung

dessen, was mit uns über die Erde dahin schreitet, und im

Besonderen vorsichtig in der Schätzung derer, deren Gang

über unsere Köpfe hinweggeht.

Uebermenschen. Wenn sich die Summe alles Dessen in

ihnen concentrirt findet, was sonst vereinzelt und zerstreut

in den Individuen der Gattung Leben hat, so haben wir

weder Ursache, sie zu beneiden, noch zu bemitleiden, noch auch

sie mit unserem strafenden, harten Worte zu treffen. Wenn

die Natur die sogenannten Uebermenschen aus der Masse

ausgeschieden und für sich gestellt hat, so hat sie ohne allen

Zweifel die besten Gründe für dieses Verfahren, und wir

haben uns darnach zu richten. Zu richten in der Weife,

daß wir jenen Gründen nachspüren dürfen und unsere An

sichten darüber äußern können, zu welchen Zwecken sie ge

dient haben. Daß sich unsere Geschichtschreibung noch immer

so wenig durch die hierdurch festgelegte Regel in ihrer Be

trachtung will bestimmen lassen, darf uns füglich Wunder

nehmen, und zwar um so mehr, als die moralisirende Me

thode Ergebnisse nicht gefördert und der Moral selber am

allerwenigsten genützt hat.

In der Geschichtschreibung des Herodot liegt der histo

rischen Auffassung die Hybris zu Grunde, der Uebermuth oder

Frevel, der sich mit den Grenzen des Menschlichen nicht be

gnügen will und gewaltsam in die K'reise der Götter ein

dringt. Dadurch hat der „Vater der Geschichte" sich vor

trefflich geholfen, um seinem Werke den wünschenswerthen

einheitlichen Zug zu geben und vor Allem die Erklärung für

das jähe Mißlingen menschlicher Bestrebungen zu finden. Es

ist die Strafe der Gottheit, mit der sie den trifft, der sich

vermißt, in den Gang ihres Waltens einzugreifen. Mit

diesem Verfahren des Herodot steht die historische Kunst seines

Nachfolgers in geradem Gegensätze, aber eben in der Weige

rung, den gewiesenen Spuren zu folgen, gewinnt die Ge

schichtschreibung des Thukydides den Vorzug, der sie noch jetzt

mustergiltig macht.

Thukydides ist in dem Werke, das er der Nachwelt

überliefert hat, so sehr ohne moralische Vorurtheile, daß er

sich dadurch den Vorwurf des Atheismus zugezogen hat.

Von der Hybris der Menschen und dem Neide der Götter

bei Herodot weiß er in seinem Buche ebensowenig wie von

der Ethik des Plato. die dieser Philosoph als Richtschnur für

Staatsmänner aufgespannt hat. Dafür aber ist er um so

sorgsamer und scharfsinniger in der Ergründung der Natur

und des Wesens der Menschen, mit denen seine Darstellung

zu thun hat, und gerade darin besteht die Größe seiner un

vergleichlichen Kunst, daß die Personen in seiner Geschichte

genau so reden und handeln, wie es der Wesenheit ihres an

geborenen und gewordenen Charakters entspricht. So waren

die Menschen, die ich Euch vorführe, und nun sehet selber zu,

ob sie Euren Vorstellungen von politischem und sittlichem

Werthe entsprechen; ich selber enthalte mich des Urthcils, um

mich nicht festzulegen und selber der freien Bewegung zu

berauben.

Das waren die Grundsätze einer Kunst, die spater kaum

von Irgendeinem erreicht worden ist. Soll man sich dar

über wundern, oder soll man es erklärlich finden? Freilich

ist es leichter, mit dem moralischen Nichtmaß unter die

Menschen zu treten und so die Bücke von den Schafen zu

scheiden; auch an die Großen kann man leichter heran und

sie unter sich beugen. Besonders leicht, wenn Einem dies

Richtscheit von einer Philosophie wie der somatischen und

nun gar von der christlichen Ethik in die Hand gedrückt

wird. Sind wir damit nicht weit über die fast noch in den

Windeln liegende Anschauung des Herodot hinausgedrungen?

Es ist erstaunlich, welcher ungeheuren Fortschritte sich

die Wissenschaft vom Moralischen im Hinblick auf die histo

rische Schätzung rühmt, und doch handelt es sich hier nur

um die Klärung der Begriffe, und im Kern der Sache ist die

Wissenschaft um keinen Schritt weiter gerückt. Ob der Frevler

vom Blitz des neidenden Jeus, oder der Sünder von der

strafenden Gerechtigkeit des Himmels getroffen wird, ist in

Absicht auf das historische Ergebniß von gleicher Bedeutung.

Wenn Herodot über den Alkibiades zu berichten gehabt hätte,

so würde er das Mißlingen seines Strebens vielleicht der

Mißgunst der Götter zugeschrieben haben; das zeitgenössische

Urtheil, das unter dem Einstufst der Sokratit stand, hat es

daraus erklärt, daß der athenische Staatsmann sich dem sitt

lichen Wollen seines großen Lehrers nicht habe beugen wollen,

und die christliche Ethik, die noch weiter geht, will wissen,

daß das Verderben des Genannten deßhalb unvermeidlich

war, weil er, jedes sittlichen Haltes baar, in offener Aufleh

nung gegen die Gesetze des Staates Verrath am Vaterlande

geübt habe.

Vergleicht man nun diese drei Urtheile unter einander,

so wird es sofort klar, daß sie nur in ihrer dialettischen

Fassung verschieden sind, daß sie im Uebrigen aber ihrem De

linquenten mit der aus demselben Zeuge gewebten Schnur den

Hals zuschnüren. Mit dem aus dem Alterthum stammenden

Anschauungen brauchen wir uns hier nicht lange zu befassen,

aber es ist von Interesse, das von der christlichen Geschicht

schreibung gefällte Urtheil mit dem des Thukydides zusammen

zu halten. Wenn dieser Historiker in seinen Forschungen

auf irgend eine Spur von Vaterlandsverrath in den politi

schen Absichten des Alkibiades gestoßen wäre, so würde er

darüber in irgend einer Weise berichtet haben, aber es findet

sich in dieser Richtung auch nicht die leiseste Andeutung.

Woher sollte sie auch kommen? Aus dem Vaterlande

vertrieben und zum Tode verurtheilt, kämpft der Verbannte

auf Seiten der Spartaner gegen die Athener und sucht

ihnen, wie es ihm immer gut düntt, Schaden zuzufügen.

Das war nach allgemeiner griechischer Anschauung nur na

türlich, und auf den Vorwurf des Hochuerraths konnte in

Griechenland deßhalb Niemand gerathen, weil nach dem Be-

fchlusfe der athenifchen Staatsbehörden Alkibiades gar kein
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Vaterland mehr hatte, gegen das er hochverräterisch handeln

konnte.

Alkibiades war ein Uebermensch, wenn denn nun ein

mal der Ausdruck gelten soll, aber mutz denn gerade deß-

hlllb, weil er es war. die Moral gegen ihn aufgefahren

weiden? Und nun gar das christliche Sittengesetz, mit dem

er doch nie in seinem Leben zu thun hatte! Statt ihm nach

seinem Tode einen Strick für seinen Hals daraus zu drehen

— sie ist wahrlich zu etwas Besserem da —, sollte man lieber

den natürlichen Bedingungen seines Charakters nachforschen,

und wie er das hat weiden können, was er in Wirklichkeit

war. Thulydides sagt im fünfzehnten Capitel des 6. Buches

feiner Geschichte, daß die Athener aus Vertennung des

herrischen und über das gewöhnliche Matz hinausgehenden

Wesens, das dem Alkibiades eigen gewesen sei, den Staat

ins Schwanken gebracht hätten, und damit stelle man zu

sammen, was in den „Fröschen" des Aristophanes zu lesen

ist. Es ist nicht gut, so sagt der komische Dichter in An

spielung auf den Alkibiades, ein Lüwenjunges im Staate auf

zuziehen, geschieht es aber, so soll man sich seinem Willen

nicht widersetzen. Beider Urtheile sind detzhalo so charakte

ristisch, weil sie darin übereinstimmen, daß sie die Schuld

oder die Ursache des Verderbens nicht in dem moralischen

Defect des Einen sehen, sondern in dem intellectuellen Maneo

der großen Masse des athenischen Volkes.

-»<?»«-

Literatur und Aunst.

Goethe und das Unsittliche in der Kunst.

Von Dr. Wilhelm Vode (Weimar).

Der Kampf um die I^ex Heinze hat ausgetobt, die

Goethe-Bünde schlafen oder sind friedlichen Aufgaben zugewandt,

der Schwärm hat sich verlaufen. Wir wollen nicht mit dem

Selbstbewußtsein spät kneipender Studenten fortfahren: «Nun

findet unter den Edleren statt eine würdige Tafelrunde";

aber wir glauben, daß jetzt die Zeit gekommen ist, wo wir

die Stellung unseres größten Dichters zu einer schwierigen,

gemeinsamen Angelegenheit der Kunst und der öffentlichen

Moral mit derjenigen ruhigen Sachlichkeit prüfen können,

die er selber sich zur Pflicht machte.

Goethe war stets für eine reinliche Scheidung der Be

rufe und Aufgaben. Er haßte es, wenn der Schuster oder

der Poet dem Staatsmanne in's Handwerk pfuschen wollte,

er verlangte aber auch, daß die Gesetze für Künstler von

Künstlern gemacht, oder richtiger: nicht gemacht, sondern ge

funden, erkannt, unbewutzt ergriffen würden. Es sind ab

geleierte Sprichwörter: „Ein Jeder lehre vor seiner Thür!"

und „Schuster, bleib' bei Deinem Leisten!", aber solche Mah

nungen sind der Mittelpunkt von Goethe's politischem System.

Dazu paßt es, daß er stets den Künstlern rieth, in ihrer

Eigenschaft als Künstler jede fremde Einmifchung eifersüchtig

abzuwehren, sich auch nicht in den Dienst des Vaterlandes,

der Religion oder der Sittlichkeit zu stellen; denn Niemand

kann zwei Herren dienen. Die Künstler aber sind der Kunst,

der Schönheit verpflichtet. Ein politisch Lied ist ein garstig

Lied; wo der Dichter zugleich politische Zwecke erreichen will,

wird die Poesie von der Politik erdrückt werden. Welche

Gefahr jedoch die Frömmigkeit hat, wo sie in Kunstwerken

statt der Kunst zu herrschen übernimmt, das sah Goethe nicht

nur an der Mehrzahl der protestantischen Kirchengescmgs-

Reimereien, fondern besonders auch an der ganzen romantischen

Schule in der Dichtkunst und am Nazarenerthum in der

Malerei. Ebenso wie die Frommen, so müssen aber auch

die Moralisten freundlich abgewiesen werden, wenn sie

Forderungen an die Kunst Präsentiren. Der Künstler bM

das Sinnlich-Höchste darzustellen, nicht das Sittlich-Höchste,

seine Aufgabe ist das Bilden und Gestalten, nicht das Lehren.

Er darf ja auch Märchen dichten, die doch die Menschen über

haupt nicht auf sich selbst zurück, sondern nur aus sich her

aus führen, und gerade solche Märchen wirken auf uns als

echteste Poesie.

Nun verlangt der gemähigte Moralist aber auch nicht,

daß jedes Dichterwert sittliche Lehren predige; er wird sich

zufrieden erklären, wenn der Dichter das Sittengesetz aner

kennt und sich ihm unterordnet. Dazu bemerkt Goethe: An

erkennen mußten die Künstler das Sittengesetz von jeher, denn

deutliche ethische Phänomene wird Derjenige nicht leugnen,

der die ästhetischen heilig hält. „Thäten sie aber das Zweite,'

d. h. ordneten sich die Künstler den Moralisten und ihren

Vorschriften unter, „so wären sie verloren, und es wäre

besser, daß man ihnen gleich einen Mühlstein an den Hals

hinge und sie ersäufte, als daß man sie nach und nach in's

Nützlich-Platte absterben ließe."

Namentlich verwahrte sich Goethe gegen jene ängst

lichen Pedanten, die das Sittlich-Verwerfliche gar nicht oder

doch nur unter deutlichem Ausdruck der moralischen Ent

rüstung des Künstlers dargestellt wissen wollten. Der Künstler

hat objectiv zu sein, er spricht nicht über die Dinge, sondern

die Dinge sprechen durch ihn hindurch; sobald er zu morali-

siren anfängt, verläßt er das Gebiet der Kunst. Er darf aber

auch nicht auf das Sittlich-Verwerfliche als Stoff ganz und

gar verzichten, denn „das Uebel macht eine Geschichte und

das Gute keine", und Goethe's eigenste Erfahrung war:

„Meine Dichtergluth war sehr gering,

So lang ich dem Guten entgegenging.

Dagegen brannte sie lichterloh,

Wenn ich vor drohendem Uebel floh,"

Wenn man etwa einwarf, daß solche Darstellung des Un

rechten dem Leser schaden, ihn in unerwünschter Weife auf

klären könnte, so erwiderte er: „Es müßte schlimm zugehen,

wenn ein Buch unmoralischer wirken sollte, als das Leber,

selber, das täglich der scandalösen Scenen im Ueberfluß, wo

nicht vor unfern Augen, doch vor unfern Ohren entwickelt.

Selbst bei Kindern braucht man wegen der Wirkungen eines

Buchs oder Theaterstücks keineswegs so ängstlich zu sein.

Das tägliche Leben ist, wie gesagt, lehrreicher als das wirk

samste Buch."

„Aber doch," erwiderte ihm Jemand, „sucht man sich

bei Kindern in Acht zu nehmen, daß man in ihrer Gegen

wart nicht Dinge spricht, welche zu hören wir für sie nichi

gut halten."

„Das ist recht löblich," antwortete Goethe, „und ick

thue es selbst nicht anders: allein ich halte diese Vorsicht

durchaus für unnütz. Die Kinder haben wie die Hunde einen

so scharfen und feinen Geruch, daß sie Alles entdecken und

auswittern, und das Schlimme vor allem Andern."

Goethe lebte noch nicht im Zeitalter der Sensations

presse, dennoch äußerte auch er schon, daß jedes Zeitungc-

blatt der holden Unschuld gefährlicher sei als das Werk eines

ernsten Künstlers. Er nannte felber Byron's „Don Juan

das Unsittlichste, was jemals die Dichtkunst hervorgebracht,

hielt aber doch eine Uebersetzung in's Deutsche für gestattet,

„indem Dichter und Schriftsteller sich wunderlich gebärden

müßten, um sittenverderberischer zu fein, als die Zeitunger

des Tages".

Wir bemerken hier, daß Goethe auch das „Unsittliche"

in engerem Sinne den Künsten nicht entzogen zu sehen

wünschte. Die Anspielungen auf geschlechtliche Dinge und

sonstige Derbheiten sind fehr wirksam und brauchbar, sie waren

in der älteren Dichtung die ursprüngliche einzige vis comiN.

und Goethe tonnte sie sich von der Komödie nicht gut ent>
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fernt denken. Er fühlte sich als Theaterleiter verpflichtet,

seinen Gästen gesunde Kost vorzusetzen, aber Derbheiten und

Aufrichtigkeiten in geschlechtlichen Dingen hielt er nicht für

ungesund. Wenn dergleichen sich nicht für heranwachsende

Mädchen eigne, dann sei ja noch nicht gesagt, daß das

Theater besonders für Backfische bestimmt sein müsse. Wenn

aber Männer Spuren von Prüderie zeigten, so spottete er:

„Ich hab's ja auch nicht für Euch geschrieben, sondern für

die jungen Mädchen." Schiller wünschte, daß ein Mal

in der Woche nur für erwachsene Männer gespielt werden

möchte; als Eckermann beklagte, daß man Moliöre's Stücke

nicht in ihrer ganzen Natürlichkeit auf der Bühne zu sehen

bekomme, rief Goethe aus: „Was thun unsere jungen

Mädchen im Theater? Sie gehören gar nicht hinein, sie

gehören in's Kloster, und das Theater ist bloß für Männer

und Frauen, die mit menschlichen Dingen bekannt sind.

Als Molisre schrieb, waren die Mädchen im Kloster, und

er hatte auf sie gar keine Rücksicht zu nehmen." Auch

gegen G. von Reinbeck klagte unser Dichter, daß das deutsche

Publicum zu prüde sei und nicht recht Spaß verstehe. Denn

dadurch werde der Bühne ein Gebiet verschlossen, das wenig

stens den Genuß größerer Mannigfaltigkeit geben könne, und,

recht behandelt, könne gerade das Grotesk-Komische ein Ve

hikel sein, so Manches zur Sprache zu bringen, was in

zarterer Behandlung einen zu ernsten Charakter gewinne.

Auch in seinem Aufsatz ..Deutsches Theater" beklagt Goethe

deutlich, daß die Freunde des Theaters, dieser „der höhern

Sinnlichkeit eigentlich nur gewidmeten Anstalt", sich haben

verleiten lassen, der Polizei, den Frommen und den Mora

listen gegenüber die Bühne für eine sittliche Voltserziehungs-

anstalt auszugeben, die dem Staate und der Gesellschaft un

mittelbar nutze. Dadurch werde die alte Gottschedische Mittel

mäßigkeit immer wieder erneuert.

Bei folchen Ansichten ist es kein Wunder, daß Goethe

auch als Theatervorsteher Anstoß erregte. Als er das Schau

spiel „Jon" aufführen ließ, dessen Verfasser, der ältere

Schlegel, in Weimar heftige Gegner hatte, gab es fast einen

Scandal. Herder's Gattin urtheilte: „ein schamloseres, frecheres,

sittenverderbendcres Stück ist noch nicht gegeben"; der Gym-

nasialdirector Völliger wollte in Bertüch's „Journal des Luxus

und der Moden" eine sehr scharfe Kritik veröffentlichen; und

Goethe konnte sie ,nur durch die Drohung verhindern, daß er

bei ihrem Erscheinen die Direction des Theaters niederlegen

würde. Goethe wollte das Publicum nicht durch Verwegen

heiten beleidigen, sondern es fehlte ihm nur das Organ für

die Prüderie, Deßhalb ließ er sich nachher bei den „Mit

schuldigen", wie auch bei „Rameau's Neffen", von Schiller

in diesem Punkte berathen, denn Schiller war zwar nicht

spröder oder prüder als Goethe, aber er verstand sich viel

besser auf das Publicum und seine Wünsche.

Goethe wußte von sich selbst und von vielen großen

Dichtern aller Zeiten, daß die Geschlechtlichkeiten zweifellos auf

dem Felde der Poesie liegen. Wieland z. B war der ehren-

wertheste. wohlmeinendste, sittlichste Mensch, aber bekanntlich

hat gerade er sich oft versucht gefühlt, in seinen Dichtungen

die Grenzen des Anständigen und Schicklichen zu überschreiten.

Goethe erwähnt das in seiner Gedächtnißrede auf den ent

schlafenen Freund und bemerkt, daß „von jeher das Genie

folche Wagestücke unter seine Gerechtsame gezählt hat." Ein

ander Mal urtheilt er: „Die Kunst an und für. sich selbst

ist edel, deßhalb fürchtet sich der Künstler nicht vor dem

Gemeinen. Ja, indem er es aufnimmt, ist es schon geadelt,

und so sehen wir die größten Künstler mit Kühnheit ihr

Majeftätsrecht ausüben." Und weiter: „In jedem Künstler

liegt ein Keim von Verwegenheit, ohne den kein Talent denk

bar ist, und dieser wird besonders rege, wenn man den

Fähigen einschränken und zu einseitigem Zwecke dingen und

brauchen will." Auch in diesem Sinne ruft der Dichter

grämlichen und schwunglosen Kritikern zu:

„Dichten ist ein Uebermuth;

Niemand schelte mich!

Habt getrost ein warmes Blut,

Froh und frei, wie ich!

Wenn des Dichters Mühle geht,

Halte sie nicht ein!

Denn wer einmal uns versteht,

Wird uns auch verzeih«. "

Aber freilich muß nicht Alles an die große Oeffentlich-

!eit kommen, was der heitere Dichter keck hervorsprudelt. Als

Goethe zwei eigene Gedichte, die er als allzustark nicht in

seine Werte aufnahm, Eckermann zeigte, bemerkte er: „Könnte

Geist und höhere Bildung ein Gemeingut werden, so hätte

der Dichter ein gutes Spiel; er könnte immer durchaus wahr

sein und brauchte sich nicht zu scheuen, das Beste zu sagen.

So aber muß er sich immer in einem gewissen Niveau halten;

er hat zu bedenken, daß seine Werke in die Hände einer ge

mischten Welt kommen, und er hat daher Ursache, sich in

Acht zu nehmen, daß er der Mehrzahl guter Menschen durch

eine zu große Offenheit kein Aergerniß gebe. Und dann ist

die Zeit ein wunderlich Ding. Sie ist ein Tyrann, der

seine Launen hat und der zu dem, was Einer sagt und thut,

in jedem Jahrhundert ein ander Gesicht macht. Was den

alten Griechen zu sagen erlaubt war, will uns zu sagen

nicht mehr anstehen, und was Shatespeare's kräftigen Mit

menschen durchaus cmmuthete, kann der Engländer von 1820

nicht mehr ertragen."

Goethe hielt die beiden Gedichte, von denen hier die

Rede ist, für durchaus sittlich, er schämte sich ihrer keines

wegs und erwähnte sie sogar gegen eine Dame wie Schiller' s

Wittwe, aber er wollte sie doch in keinem Falle gedruckt

wissen. Und auch das aus ästhetischen Gründen. Denn

das Kunstwerk wird erst durch ästhetische Wirkungen voll

endet; es hcck seine Aufgabe verfehlt, wenn ein großer Theil

des Publicums nicht ästhetisch erhoben, sondern ganz anders

berührt wird. Völlig zu verhindern ist das nun freilich

nicht; namentlich die Jugend, die wohl die „Lustige Person"

als das dankbarste Publicum rühmen mag, möchte ja vor

allen Dingen in ihren Gefühlen aufgeregt, vielleicht über

unbekannte Welten aufgeklärt sein; der wahre Künstler kann

aber nur wünschen, die gleiche Stimmung im Betrachter,

Leser, Zuschauer zu erwecken, die ihn selbst an sein Werk

heranführte. Ihm wird die Geschichte von jenem Bildhauer

unsympathisch sein, der sich in seine Statue wie in ein

lebendiges Wesen verliebte, und wenn er von gemalten Kirschen

hört, nach denen die Spatzen flogen, so meint er: es waren

eben Spatzen. „Kein echter Künstler verlangt sein Werk

neben ein Naturproduct oder gar an dessen Stelle zu setzen;

der es thäte, wäre wie ein Mittelgeschöpf aus dem Reiche

der Kunst zu verstoßen und im Reiche der Natur nicht auf

zunehmen." „Die Tradition fagt, daß brutale Menschen

gegen plastische Meisterwerke von sinnlichen Begierden ent

zündet wurden; die Liebe eines hohen Künstlers aber zu

seinem trefflichen Werke ist ganz anderer Art, sie gleicht der

frommen, heiligen Liebe unter Blutsverwandten und Freunden.

Hätte Pygmalion seine Statue begehren können, so wäre er

ein Pfuscher gewesen." Mit andern Worten: Wenn Kunst

werke in der Praxis die Wirkung haben, daß sie die ge

schlechtliche Sinnlichkeit im Menschen wecken oder reizen, nicht

bloß bei Einzelnen und Ungebildeten, sondern bei einem

großen Theile ihres Publicums, dann sind diese Werke in

so weit leine Kunstwerke mehr. Eine Sprache, die falsch

verstanden wird, hat ihren wesentlichen Zweck verloren und

ist keine vollständige Sprache mehr. Die Kunst aber gehört

zu den Sprachen, durch die die Menschen sich einander mit-

zutheilen suchen; sie ist die Sprache der Empfindungen und

Stimmungen. Deßhalb durfte Goethe solche Gedichte nicht

der Oeffentlichteit übergeben, die von lüsternen jungen Leuten

am eifrigsten gelesen, deren ernste Wahrheiten selten nur er

faßt werden würden.
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Zweierlei muß noch angedeutet werden, damit man

Goethe richtig verstehe. Er lehnt ab, daß die Kunst von

Außen her Aufgaben erhalte, daß sie sittlich nützen solle.

Damit leugnet er aber nicht, daß sie nütze. Eine Milderung

roher Sitten ist überall die natürliche Folge fleißiger Kunst

pflege. Als Goethe in Rom war, hatte er auch sein Zimmer

mit Abgüssen nach den Antiken angefüllt, so daß er sie schon

beim Aufwachen des Morgens früh vor Augen hatte. Da

schreibt er nieder: „All unser Denken und Sinnen ist von

solchen Gestalten begleitet, und es wird dadurch unmöglich,

in Barbarei zurückzufallen."

Und weiter: wenn der Künstler als Künstler nicht auf

den Ethiker, den Patrioten, den Frommen u. f. w. hören

soll, so ist er doch zugleich auch ein Mensch und Bürger,

und als solcher mag er seinen Freunden zugänglich sein.

Der Künstler, dem viel Einfluß auf Mit- und Nachwelt an

vertraut ist, hat die Pflicht, beständig an seiner Bildung zu

arbeiten. Namentlich die erfolgreichen Dramatiker wirken

stark auf ihre Zeitgenoffen, erhöhen oder verderben die Volks

seele, ob sie es wollen oder nicht. „Von Corneille ging eine

Wirkung aus, die fähig war, Heldenseelen zu bilden. Das

war etwas für Napoleon, der ein Heldenvolk nöthig hatte;

weshalb er denn von Corneille sagte, daß, wenn er noch

lebte, er ihn zum Fürsten machen würde. Ein dramatischer

Dichter, der seine Bestimmung kennt, soll daher unablässig

an seiner höheren EntWickelung arbeiten, damit die Wirkung,

die von ihm auf sein Volk ausgeht, eine wohlthcitige und

edle sei."

So hielt es Goethe auch im eigenen Leben. Bildung

ist jedes Menschen große Lebensaufgabe; je mehr wir uns

Andern mittheilen, desto ernster wird diese Pflicht. „Ich

habe in meinem Berufe als Schriftsteller nie gefragt: wie

nütze ich dem Ganzen? Sondern ich habe immer nur dahin

getrachtet, mich selbst einsichtiger und besser zu machen, den

Gehalt meiner eigenen Persönlichkeit zu steigern und dann

immer nur auszusprechen, was ich als gut und wahr er

kannt hatte."

Von falschen und wahren Propheten.

Von Dr. M. landau (Wien).

Der Historiker, sagt man, ist ein nach rückwärts ge

wendeter Prophet; aber nicht immer gelingt es ihm, das in

der Vergangenheit Geschehene richtig zu sehen. Noch schlimmer

ergeht es ihm, wenn er wirklich prophezeien, aus der Geschichte

der Vergangenheit Schlüsse auf die Zukunft ziehen will.

Selbst ein wirtlicher Prophet von Gottes Gnaden, der den

Untergang Ninives verkündete, mußte seine Prophezeiung zu

Schanden werden sehen.

Besser machen es Diejenigen, welche/ wie Bellamy, de

Amins und Ihresgleichen, Dinge verkünden, die erst nach

vielen Jahrhunderten eintreffen sollen — sie erleben wenigstens

ihr Fiasco nicht. Und nicht bloß bei solchen umfassenden

Schilderungen, beim Aufbauen ganzer Zukunftsstaaten kann

man sich irren, selbst in Bezug auf einzelne Facta und Ver

hältnisse haben sich schon große Staatsmänner und Gelehrte

als falsche Propheten erwiesen: Vor180Iahren hat Montesquieu

in seinen „Persischen Briefen" die fortschreitende Abnahme

der Bevölkerung der Erde behauptet und daraus geschlossen,

daß sie nach tausend Jahren ganz menschenleer sein werde.

Einige Jahre spater behauptete ein anderer Franzose, die

Bevölkerung Frankreichs sei vom 14. bis 18. Jahrhundert

auf die Hälfte reducirt worden, werde also im 22. Jahr

hundert auf ein Viertel, nach weiteren vierhundert Jahren

auf ein Achtel reducirt sein, bis nach 9200 Jahren nur ein

einziger Franzose übrig bleiben werde.

Das Irrthümliche der diesen Berechnungen zu Grunde

liegenden Daten hat schon Voltaire im Oictiommire puilo-

80pnic>us (Artikel Population) aufgezeigt, und seit Townsend

und Malthus fürchtet man wieder die ungeheure Zunahme

der Population. Nengstliche Staatsmänner und National

ökonomen zerbrechen sich schon die Köpfe, woher man in den

nächsten Jahrhunderten das Brot für diese Milliarden von

Menschen nehmen werde.

Ein jüngerer Zeitgenosse Voltaire's, der italienische

Nationalökonom Pietro Verri, sagte wieder voraus, der Papst

werde seine Herrschaft über die Geister Wohl verlieren, aber

der weltliche Beherrscher des Kirchenstaates bleiben. Um

dieselbe Zeit s1768) schrieb Winckelmann an einen Freund,

daß vielleicht in 50 Jahren in Rom weder ein Papst noch

ein Priester sein werde. Von der Prophezeiung des Italiener«

ist nach einem Jahrhundert das gerade Gegentheil eingetroffen

Der deutsche Kunsthistoriker hätte richtiger gerathen, wenn n

statt 50 40 Jahre gesagt hätte, denn im Jahre 1809 war

Rom wirtlich ohne Papst. Pills VII. war auf Befehl Na-

poleon's weggeführt worden.

Dieser selbst ist indessen mit seinen Vorhersagungen bei

Wahrheit etwas näher gekommen. Er hat im Jahre 1804

eine Medaille auf seine Landung in England prägen lassen

und ist wirklich elf Jahre später auf der englischen Insel

St. Helena gelandet. Er sagte voraus, in 50 Jahren weide

Europa entweder kosakisch oder republikanisch sein, und M

ist wenigstens Frankreich halb tosatisch und halb republi

kanisch.

Den großen Corsen hat aber, ohne es zu ahnen, Rousseau

prophezeit, als er in seinem Oontrat, social sagte: „Ich habe

das Vorgefühl, daß diese Insel (Corsica) einst Europa in

Erstaunen versetzen wird."

Daß Cazotte die französische Revolution mit ihren Blui-

gerichteu ganz genau prophezeit habe, braucht man nicht zu

glauben, aber ganz klar hat sie Voltaire vorausgesehen, als

er am 2. April 1764 an Marquis Chauvelin schrieb: „Tic

Revolution wird unfehlbar eintreffen, aber ich werde nicht da«

Vergnügen haben, Augeuzeuge zu sein. Glücklich sind die

jungen Leute, sie werden da schöne Dinge zu sehen be

kommen!"

Voltaire ist ein Jahrzehnt vor Ausbruch der großen

Revolution gestorben, aber Vergnügen hätte sie ihm gewiß

nicht gemacht, wenn er sie erlebt hätte. Er wäre höchst

wahrscheinlich als Aristokrat guillotinirt worden.

In seiner Geschichte dieser Revolutionszeit sagte wieder dci

deutsche Historiker v. Sybel vor einem halben Jahrhundert,

von den Absichten des Kaisers Paul, über Chiwa und Hera!

zum Indus zu marschiren, um die englische Herrschaft in

Indien zu stürzen, sprechend: „So phantastisch und halb

wahnwitzig sich diese Entwürfe heute ausnehmen."

Wer halt in dem heute von 1901 diese Entwürfe für

wahnsinnig?

Im Jahre 1833 schrieb Macaulcch: „Die Institution

der Pairie geht offenbar ihrem natürlichen Tode entgegen.'

Das hat aber ein Vieitcljahrhundert später den glänzenden

Historiker nicht gehindert, einen Pairstitel anzunehmen, und

jetzt, mehr als 40 Jahre nach seinem Tode, sehen wir die

lebensgefährlich tränke Institution noch recht gesund unl

kräftig.

Während Macaulay sich begnügte, den Tod des Ober

hauses anzukündigen, erklärte Heine ungefähr um dieselbe

Zeit die Jesuiten schon für mausetodt. „Manchmal will e?

mich bcdünken," schrieb er aus Tirol in den Rciscbildcrn,

„als fei ihre Existenz nur eine Chimäre, als spute nur die

Angst vor ihnen noch in unseren Köpfen, nachdem längst die

Gefahr vorüber, und alles Eifern gegen Jesuiten mahnt mich

dann an Leute, die, wenn es längst aufgehört hat zu regnen,

noch immer mit aufgespanntem Regenschirm umhergehen.'

Er sah nur noch ihr Gespenst durch die Welt schleichen
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„ein albernes blödsinniges Gespenst, das uns täglich durch

Wort und That zu beweisen sucht, wie wenig es furcht

bar sei."

Jetzt sehen wir, daß das Gespenst wieder Fleisch und

Blut bekommen hat, und wenn Regenschirme genügen möchten,

um es zu verjagen, dann würden die Regenschirmfabrikanten

sehr gute Geschäfte machen.

Heine hielt sich für einen großen Politiker, war es aber,

wie mir scheint, nicht, jedenfalls nicht in den Neisebildern.

So hielt er auch den Militärismus (das Wort gebrauchte

man damals noch nicht) und den Nationalitätenhaß für eben

so todt und begraben, wie die Jesuiten: „Der Haupthebel,

den ehrgeizige und habsüchtige Fürsten zu ihren Privatzwecken

sonst so wirksam in Bewegung zu setzen wußten, nämlich die

Nationalität mit ihrer Eitelkeit und ihrem Haß, ist jetzt

morsch und abgenutzt; täglich verschwinden mehr und mehr

die thörichten Nationalvorurtheile. alle schroffen Besonder

heiten gehen unter in der Allgemeinheit der europäischen

(Zivilisation.«

Was hätte er wohl gesagt, wenn er es erlebt hätte, zu

sehen, wie diese thörichten Nationalvorurtheile und schroffen

Besonderheiten selbst vor dem gemeinsamen Civilisations-

tleidungsstück, dem heiligen Frack, nicht Halt machen? Nur

in der Tschamara wollte der tschechische Bürgermeister von

Prag vor dem Kaiser erscheinen. Das ist Männerstolz vor

Königsthronen!

In Bezug auf Militärismus, Iesuitismus und was damit

zusammenhängt, haben sich übrigens auch Andere, hervor

ragende Historiker und Gelehrte, so gut getäuscht wie Heine.

So schrieb Draper in seiner „Geschichte der geistigen Ent

wicklung Europas": „Wo giebt es jetzt Einen, der Honorar

für eine Reliquie zahlt oder zu einem Heiligenschrein geht,

um geheilt zu werden? Diese Täuschungen sind mit der

Macht, der sie angehörten, verschwunden."

Die Millionen, die jetzt nach Lourdes und zu der wunder-

thätigen Madonna bei Pompeji wallfahren, hat Draper eben

sowenig vorausgesehen wie die neuesten Wunder und Wunder

geschäfte des heiligen Antonius! Ueber die jetzigen Preise

von Reliquien bin ich leider nicht unterrichtet, aber ich glaube,

daß sie noch immer in höherem Course stehen als die Actien

der Leipziger Bank.

Ein Vierteljahrhundert später als Heine hielt noch der

geistvolle Buckle, trotz des eben ausgebrochenen Krimkrieges,

den Militärismus dem Tode nahe: die Civilisation und die

fortschreitende Bildung bringen ihm den Tod. „Es ist be

zeichnend," sagte er im vierten Capitel seiner „Geschichte der

Civilisation in England", daß der jetzige Krieg nicht durch

die streitenden Interessen civilisirter Länder herbeigeführt

wurde, sondern durch einen Bruch zwischen Nußland und der

Türkei, der zwei barbarischsten Staaten Europas. Es ist

höchst charakteristisch für die gegenwärtigen gesellschaftlichen

Zustände, daß der so ungewöhnlich lang andauernde Friede

nicht durch einen Streit zwischen civilisirten Nationen, sondern

durch den Angriff der uncivilisirten Russen auf die noch

uncivilisirteren Türken gebrochen wurde." .... „Die Russen,"

sagte er, „sind kriegslustig, nicht weil sie weniger moralisch

sind als andere Völker, sondern weil sie unvernünftiger und

ungebildeter sind."

Für wie dumm und uncivilisirt müßte er seine Eng«

länder halten, wenn er den Einfall Iameson's und den Krieg

gegen die Buren erlebt hätte. Oder hätte er vielleicht durch

die Art der Kriegsführung feiner Landslcute seine These, daß

die civilisirten Menschen der Gegenwart sich von moralischen

Motiven nicht mehr beeinflussen lassen als die Wilden und

Barbaren, bestätigt gefunden?

Aus alldem sieht man, wie selbst Männer von großem

Geiste und vielem Wissen sich von den Einflüssen ihrer Zeit

nicht ganz frei machen können und manchmal aus vorüber

gehenden Erscheinungen, aus dem Charakter einer Generation

allgemein giltige, die Zukunft bestimmende Gesetze ableiten

wollen.

Buckle schreibt alle Civilisirung und Veredelung der

Menschheit nur den Entdeckungen und Fortschritten in den

Naturwissenschaften und der Nationalökonomie zu. Solche

Entdeckungen werden oft von mehreren Personen gleichzeitig

gemacht. Sie lagen in der Luft, sagt man dann, wenn die

Entdecker um die Priorität streiten. Den Entdeckern geht

aber manchmal um mehrere Jahrhunderte ein Prophet voran,

dessen Prophezeiung den Zeitgenossen als Scherz oder

Phantasiespiel erscheint, auch wohl von dem Propheten selbst

nicht ernst gemeint ist. Vierzehn Jahrhunderte vor Columbus

verkündete Seneca in seiner Tragödie „Medea" die Ent

deckung Amerikas.

„Einst nach vielen Jahrhunderten löst der Ocean die

Fesseln der Dinge, und ein großes Festland wird sichtbar;

Thetis enthüllt uns eine neue Welt, und Thule ist nicht mehr

das fernste Land."

Seneca's Tragödien wurden im Mittelalter viel gelesen,

und seine Prophezeiung mag wohl bekannt gewesen sein. Ein

Bischof des achten Jahrhunderts, der an die Existenz von

Antipoden glaubte, wurde aber vom heiligen Bonifacius dem

Papste als schrecklicher, verdammenswerther Ketzer denuncirt.

Schon im achtzehnten Jahrhundert wollte der Abbate Fortis

aus Padua die Herkunft des Menschen von einer menschen

ähnlichen Thierspecies, ja weiter zurück von den Fischen oder

Amphibien herleiten. Sein Biograph Ugoni, der schon im

19. Jahrhundert lebte, bemerkt dazu, er scheine auch in

anderen Beziehungen die Richtigkeit der Angaben der Genesis

bezweifelt zu haben.

Hat der wahrheitsliebende Baron Münchhausen den

Phonographen prophezeit, als er uns von seinen eingefrorenen

und wieder aufgethauten Trompetentönen erzählte? Aber

dem erfindungsreichen Edison wird auch zu Gunsten eines

Bischofs von Ehester, der im Jahre 1648 ein Buch U»ßi»

matliematieu, herausgab, die Priorität streitig gemacht. Und

mehrere Jahre früher hatte fchon der durch Rostand wieder

berühmt gewordene Cyrano von Bergerac in seiner Hi8wire

eomihue äe8 Mn,t8 et Nmpireg äs In, I^une, dem Vorbilde

von Swift's Reisen Gulliver's, den Phonographen ziemlich

genau beschrieben.

Mit Cyrano betreten wir das Gebiet der schönen Literatur,

auf dem es von falschen Propheten wimmelt. Wie oft sind

nicht kleine und große Dichter von ihren Zeitgenossen über

schätzt oder zu gering eingeschätzt worden! Und solche von

der Nachwelt verworfene Urtheile hat sich nicht bloß die große

Heerde der Leser zu Schulden kommen lassen. Selbst eine

so geistreiche Frau wie die Marquise de Sevigne hat gesagt,

Racine werde bald ebenso aus der Mode kommen wie der

Kaffee. Dies voreilige Urtheil hat Voltaire so aufgebracht,

daß er sie in seinem berühmten Briefe an die ^caäemie

traii^aize (1778) eine Frau nannte qui eerivait »i dien et

qui Mßeait 8i m»1. In demselben Briefe hat er aber

Shakespeare heruntergemacht und gesagt, er schäme sich, seinen

Namen neben dem Corneille's zu nennen. So paßten seine

eigenen Worte auch auf ihn selbst: „er schrieb so gut und

urtheilte so schlecht."

Und seit Voltaire hat das Ansehen Racine's merklich

abgenommen, wahrend der Kaffeeverbrauch, wie uns die

Statistik nachweist, enorm zugenommen hat. Würde ich nicht

fürchten, ein falscher Prophet zu sein, so möchte ich sagen,

der Kaffee werde noch länger als Shakespeare „Mode bleiben".

Aber es scheint, daß auch der Geschmack im eigentlichen Wort

sinne sich so gut ändere wie der im übertragenen. Und wer

weiß, was man im dreißigsten Jahrhundert am liebsten

trinken wird.

Mitunter haben aber die Dichter selbst ziemlich richtig

vorausgesehen, wie die Nachwelt sie taxiren wird. So sagt

z. B. der Satiriker Rabener in einem Briefe an Geliert
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(vom 19. Juni 1756): „Es werden Tage kommen, wo wir

Beide vergessen sind, und in denen wir höchstens darum noch

genennet werden, weil wir gelebt haben, Ter fließende Herr

Geliert und der spitzige Herr Rabener (wird es heißen) haben

hier und da ganz artige Gedanken gehabt, und die wenigen

Bogen, die von ihren vermuthlich gar weitläufigen Werten

noch übrig sind, verrathen einigen Geschmack, so gut man

ihn von den unaufgeklärten Zeiten, in denen sie gelebt haben,

erwarten kann."

Freilich wird der Nriefschreiber vielleicht im Herzen ge

hofft haben, die Nachwelt werde ihn günstiger beurtheilen als

er selbst. Er machte es vielleicht wie manche kokette Frauen,

die von ihrem unschönen, geistlosen Aussehen sprechen, um

lebhafte Versicherungen des Gegenthcils vom Angeredeten

hervorzurufen. Wir sitzen Herrn Rabener nicht auf und

unterschreiben seine Selbstbcurtheilung.

Halb ernsthaft, halb scherzend sprach dagegen Bürger,

in einer poetischen Epistel an Göckingt, die Erwartung aus,

von der Nachwelt als Classikcr behandelt zu werden:

..Doch nach dem Tode gehl's erst an!

Denn auch bei den Tungusen,

Nach tausend Jahren, ehret man,

So Gott will! uns« Vlusen,

Dort illuftlirt man fein aus uns

Antiquitäten-Listen.

Uns liest manch hochberühmter Duns

Gelahrter Humanisten;

Die jetzt aus ihrem Bücherschrein

Verächtlich uns verschieben,

Weil wir nicht Griechisch und Latein

Und nicht Arabisch schrieben.

Dort preist man unsre Opera

Durch Commentationen,

Inaugural' Programmata

Und Dissertationen." u. s. w.

Sieht das nicht wie eine prophetische Satire auf die

modernen Goethe-Philologen aus?

Und klingt es nicht wie auf manche moderne schwarz

weiß angestrichene Literaturhistoriker gemünzt, wenn Lessing in

seiner Abhandlung „Ueber die sogenannten Fabeln aus den

Zeiten der Minnesänger" sagt: „Gott weih, ob die guten

Schwäbischen Kaiser um die damalige deutsche Poesie im

geringsten mehr Verdienst haben als der itzige König von

Preußen um die gegenwärtige. Gleichwohl will ich nicht

darauf schwören, daß nicht einmal ein Schmeichler kommen

sollte, welcher die gegenwärtige Epoche der deutschen Literatur,

die Epoche Friedrich's des Großen, zu nennen für gut findet."

Schärfer als Lessing, schärfer als Schiller mit seinem

Von dem größten deutschen Sohne,

Von des großen Friedrich's Throne

Ging sie schutzlos, «»geehrt

drückte sich Rabener in einem Briefe an Geliert (vom 18. Juni

1757) aus: „Der König will (wird das wohl die Nachwelt

glauben?) deutsch, deutsch will der große Friedrich mit mir

reden. Hat wohl jemals August mit dem Horaz in seiner

harten Muttersprache geredet? Wohl niemals: denn das

Griechische war die allgemeine Sprache der Welt und des

Hofes; nur der Pöbel und die traurigen Pedanten in Rom

sprachen Latein Wie freue ich mich, mit dem Könige

zu reden! Wie viele gelehrte und witzige Brandenburger,

so gelehrt und witzig als Voltaire und Baumellc, wenigstens

treuer und dankbarer als Voltaire und Baumelle, will ich

ihm nennen, die er uud seine Franzosen nicht kennen."

Wer hat nun Recht in Bezug auf das Verhältnis;

Friedrich's zur deutschen Literatur — die Zeitgenossen oder

die Nachwelt? Die Nachwelt! Als ob es nur eine gäbe!

Mir scheint, es gicbt deren viele: fast jedes Jahrhundert

ist eine andere, und manchmal sterben auch die Unsterb

lichen.

Wer von den Berühmtheiten der Gegenwart wird noch

nach hundert Jahren zu ihnen gehören, und wer wird nach

einigen Jahrhunderten wieder entdeckt und ausgegraben

werden? — Man tonnte es voraussagen, wenn man nicht

fürchtete, einst für einen falschen Propheten erklärt zu werden.

^«^

Feuilleton.

Nachdruck verboten,

Maslan's Frau.

Von Marie v. Ebner-Eschenbach.

(Fortsetzung.)

„Mailan stößt einen Freuden- und Triumphschlei aus — zu

früh. Die aus die Schwelle getreten ist, die Frau, dentt nicht dran,

tlein beizugeben. Statt ihr entgegen zu stürzen, erschrickt er und taumelt

vor ihr zurück. Sie hat ausgesehen wie eine Leiche mit lebendigen

Augen; und entsetzlich war, wie sie mit einer erloschenen, aber sehr

festen Stimme gesprochen hat:

„, Schwur gegen Schwur. So heilig wie Du, im Angesicht Gottes

wie Du, schwor' ich. daß ich mein Haus lieber mit eigener Hand an

zünden werde, als zu Dir fagen: tritt ein.'

Da waren viele Männer entrüstet: ,Hoho!' hat man durchemclnder

rufen gehört, ,Du hast nicht zu schwüren, Du hast zu gehorchen, und

der Mann hat zu befehlen, fo steht's im Gesetz/

„Maslan achtete nicht auf die Einmischung, und, ich bitte Hoch

würden, das Gesetz war doch wohl das Letzte, auf das sich der berufen

hat, wenn er Weibern gegenüber seinen Willen durchsehen wollte. Sc

höhnte er auch jetzt: ,O Du! davor leine Angst! von mir aus bist Tu

assecurirt. Vleib Du allein in Deiner Bauern baracken. Und wenn die

Neu' Dich Packt, schluck sie! Untersteh' Dich nie, zu mir auf's Schloß

zu lommen. Vei mir giebt's kein Verzeihen; ich lhiit' Dich jagen wie

einen bissigen Hund,'

„Wer sie lennt, weiß, daß jedes Wort ihr eine giftige Wunde ins

Herz gerissen hat. Sie vcrrieth sich aber nicht, sie kreuzte die Arme,

sah ihn an und sprach: ,Mat«j, MatLj, vielleicht lehrt die Neu' früher

bei Dir ein als bei mir, dann wirst Du mich schon rufen,'

„Er, roth geworden wie glühendes Eisen und getobt und gewettert:

Ich Dich rufen? lieber in die Hölle fahren! ... Ich ruf Dich nicht . . .

und wenn der Satan die Hand »ach mir ausstrecken thäl' und Nie

mand als Du mich retten tonnt' — ich ruf' Dich nicht!'" . . .

„Was für Neben! was für Neben!" murmelte der Priester un

willig.

„Der baare Aberwitz, Hochwürden. Auch Evi fcheint gefunden zu

haben und ist immer ruhiger gewurden, und als er wie ein Toller noch

einmal schrie: ,Gott ist mein Zeuge, ich ru>' Dich nicht!' hat sie lang

sam und feierlich den Arm erhoben, die Schwulfinger ausgestreckt und

so laut gesprochen, daß der Letzte, der da gestanden ist, es hören muß«:

,Su wahr Gott lebt, ich lomm' nicht ungerusen.'

„Kalt ist es Einem über den Nucken gelaufen, und die Worte

haben mehr Eindruck gemacht als alles Toben Mailand. Er wollte

noch etwas sagen, tonnt' nicht, die Wuth würgte ihn, hatte ihn am

Hals gepackt wie eine Beißzange, Von dem Tag an haben die Ehe

leute nicht mehr mit einander geredet."

„Nicht mehr? und müssen einander doch sehen, begegnen."

Der Doctor setzte eine neuerliche Entfaltung des carrirlen Taschen

tuches in's Werl, bediente sich feiner umständlich und lärmend und er

widerte: „Sehen un) begegnen einander, ganz recht, Hochwürden. Zum

Beifpiel waren sie schon bald nach dem großen Austritt Beide zugleich
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in der Gruftcapelle bei der Beeidigung des Heiin Grafen. Mailan

derart in Schmerz ausgelöst, daß er sogar Denen leid tlM, die ihn am

wenigsten mögen. Evi eislalt und eher trotzig dreingeschaut. Sie wird

wohl gedacht haben: um mich würdest du nicht weinen, wie um deinen

tobten Herrn. Zehn Jahre sind seitdem vergangen. In seinem Testa

ment« bestimmte der Herr Graf, daß Mailan die herrschaflliche Mühle

in Pacht haben soll, unter Bedingungen, bei denen er leicht ein wohl

habender Mann hätte werden tonnen. Er hat sich aber seiner Such'

im Anfang wenlg angenommen. Erst in letzter Zeit ist er ordentlicher

geworden. Wer weiß, warum — vielleicht die Jahre, vielleicht weil

feine Gesundheit ausspannt" . , .

„Warum sagen Sie nicht einfach: durch die Gnade Gottes?" fragte

der geistliche Herr.

Der Doctor reagirtc nicht daraus: „Ich betrachte mir die zwei

Leute, wenn sie am Sonntag in die Kirche kommen," fuhr er iort,

„Er in der ersten Bank rechts, sie in der ersten N»nl linls. Früher

haben sie vermieden, einander zu treffen, beim Eingang oder beim Aus

gang ; jetzt nicht einmal mehr das" . . .

„Und wohnen dem heiligen Liebes- und Verföhnungsopfer un

versöhnten Herzens bei?"

„Aeußerlich unversöhnt wohl, aber wer weiß, was in ihren Heizen

vorgeht!"

„Ich will suchen, es zu erforschen," versehte der Priester und er

hob sich. „Wenn die Frau wirtlich noch einen Funlen Liebe für ihren

Mann übrig hat, wird sie auch Erbarmen mit ihm haben. Ich wer>e ihr

Erbarmen mit dem Sterbenden anrufe», und hoffentlich nicht umfonst . . .

Sie zweifeln?" unterbrach er sich mit einem mißbilligende» Blick auf

Vanla, der die Achseln zuckte.

„Leider lann ich nicht zweifeln, Hochwürden, weil ich weih, daß

hier nichts mehr zu hoffen ist."

„Davon will ich mich felbst überzeugen."

Er verabschiedete sich, und der Doctor sah dem stattlichen Herrn

nach, der, rafch und energifch ausschreitend, den Weg in's Dorf

einschlug.

Das Haus Frau MaZlan's lag auf dem ziemlich großen und ziemlich

gut gehaltenen Platze des Dorfes, dem Teiche gegenüber, zu dem hin das

Terrain sich sentte. Als Seitenstück zum siebenhügeligen Rom durfte Naud-

nowitz sich die Siebenbucklige nennen, denn nicht weniger Erhöhungen bil

dete der Boden, auf dem die Ortschaft erbaut war. Den höchsten von allen

lrönte das stattlichste Gehöft. Sein mit Schieferplallen gedecktes Dach

überragte alle, sogar die ansehnlichsten Bauernhäuser, die den Platz

nach rechts und linls im unregelmäßigen Halbkreis umschlossen.

Der Pfarrer trat in das Vorgärtchen. Es war von einem grün

angestrichenen Lattenzaun umgeben, und am Eingang standen zwei

riesige Sonnenblumenstauden wie ein paar Wächter. Ein breiter, gut

besllndeler Weg führte zwischen Gemüsebeeten geradehin zu den ge

mauerten Stufen der Hausthür, theilte sich dort und lief dem Obst

garten hinter dem Hause zu. Junge Birn- und Aprilosenbäume, »n

Treillagen gezogen, breiteten ihre mit Früchten behangenen Zweige

zwischen den sechs Fenstern der Fronte aus. Große Fenster mit blinkenden

Scheiben und vorspringenden Simsen, auf denen ein farbenheiterer Flor

von Rofen, Geranien und Netten dufteie und prangte.

Eine kleine, alle Person, die, mit Unlrautjälen beschäftigt, auf

dem Boden gekauert hatte, wendete beim Eintreten des Geistlichen den

Kopf, fchob das Tuch, das ihr über das halbe Gesicht gefallen war,

zurück und kam auf den Besucher zu mit einem freundlich -demüthigen:

„Gelobt fei Jesus Christus!"

„In Ewigkeit, Amen," erwiderte er, und sie legte die schmutzigen

Hände auf den Rücken, streckte den Hals und küßte, ohne sich bücken zu

müssen, die herabhängende Hand des Priesters.

„Ich möchte mit der Frau sprechen," sagte er. „Ist sie da?"

„Zu dienen, Hochwürdigel Herr, die Bäuerin ist da; wo sollt' sie

sein? Im Garten ist sie, in den Erbsen, Ich werd' sie gleich rufen."

Der Pfarrer wehrte ab: „Nein, führen Sie mich zu ihr."

„Wie befehlen — wie der hochwürdige Herr befehlen", und die

Kleine lief vor ihm her um das Haus, in den Garten und rief aus

allen ihren Klüften: „Bäuerin! Bäuerin! Der hochwürdige Herr Pfarrer

will Euch befuchen!" (Forts, folgt.)

^—<5<KH—c

Aus der Hauptstadt.

Hermann sahr.

Von Hermann Vahr. Eine Imitation von Theodor von Zosnosky.

Da ist Einer, dessen tünstlerifche Formel ich suchen will, welche

gilt. Das ist dieser Hermann Bahr, den höhnischer Undank den „Herrn

aus Linz" genannt hat. Aus Linz ist er wirklich. Eine spielerische

Laune des Schickfals hat sich den wunderlichen Scherz geleistet, auf dem

Mostobstbaume Ober-Oesterreichs diese seltsame, fremdartige Frucht hervor

zubringen. Seine Mitbürger, die braven Linzer, lieben die breiten,

bequemen Philister- und Pensionislen-Wege, welche Herkommen sind. Er

aber sucht sich die steilen, heimlichen Pfade, feitab von den andern, die

locken und verwirren. Verwegene Schwante im Sinn und köstliche

Pläne schlendeite er durch die hellen Straßen und Plätze seiner ehrsamen

Vaterstadt. Aber es verdroh ihn dieser ewige Wigidal mit seinen

Eravlltten und Hemden und der ewige Pupp mit seinen Consitüren, es

verdroß ihn das Cass Traxlmayr mit den Hofräthen und den Provinz»

gigcrln. Jähe Dränge reizten ihn, und heftige Wünsche zupften an

seinen Nerven. Das Wort dieses Rod war es, das ihn trieb, ohne daß

er es noch kannte: „»ortir 6« I» ds,imlils". Und ein anderes Wort

vom weisen Lemallre, welches die Formel ist für die Menschen, die nicht

wie die Andern sind, das setzte er zur Thal um: „1^ leonei-eue

psällutes^ue <ie« »sn»»tiou» rare»".

Auf diefe Suche ging er und fchüttelte den Alltagsstaub feiner

Vaterstadt von den ruhelosen Zohlen, um die muffige Provinzaihmosphäre

mit der freien, aber fchwülen Luft des einzigen Paris zu vertauschen.

Und er wandelte nun die Boulevards entlang auf und ab, immer

fort und freute sich sehr, daß er nicht mehr den Wigidat sah und den

Pupp, und eine große Lust kam über ihn, er blähte die Nüstern, spreizte

die Lippen, um den seltenen Duft einzufaugen, einzufchlürfen, der diesem

gewaltigen Paris aus allen Poren seiner gleißenden Haut strömt, der

berauscht und verführt.

Wie niit liebesgierigen Händen tasteten seine Augen an den

Schönheiten und Wundern, die sie da sahen. Die erhabene Gothit der

Notre Dame, welche erbaut und läutert, die medicäische Ueppigteit des

Louvre sah er, den kalten, strengen Classicismus der Madeleine, dieses

griechischen Tempels, der eine römische Kirche ist, und die ungeheuere

Kuppel des Invlllidendomes, der dem Atlas mit der Weltkugel gleicht.

Sein Ohr aber vernahm die kecken Chansons dieser dicken Juble und

die boulangisirenden Gesänge des Paulus, der in Wien Guschelbauer

heißt. Er vernahm auch die Glockentöne von Sllint-Germainl'Auxerrois,

welche einstmals die blutigen Brünste der Bartholomäusnacht einge

läutet haben.

Und dann ging er in die Museen. Da fiel es ihm wie Schuppen

von den Augen, die starrten und sogen. In seiner jauchzenden Seele

Hub es an zu blühen von den unerhörten Wundern des Pinsels, von

den gewaltigen Gesängen der Farbe. Die schillernde Prachi des Nesnard,

die seltene Kunst des Whistler, der das ^s ne »ui» qnoi der fragenden

Seele mall und die Mystik des Khuopsf, welchen man den Maeterlinck

der Mnlerci nennen möchte.
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Vie thate» es ihm an, und er fchamte sich sehr der heimischen

Nftertünste für die Gartenlaube und die bildelsüchtigen Herren vom

Ring und der Börse.

Von den Bildern und Malern ging er zu den Büchern und

Dichtern, hörte und las die neuen Wunder der Moderne, welche wie

seltene, köstliche Orchideen aus dem plumpen, stinkenden Eadaver des

Naturalismus erblühten, versenkte sich in die schönen und tiefen Verse des

kargen Mallarms und las die perverse Trauer des Dichter-Vagabunden

Verlaine, die rührt und reizt. Den mystischen Skr Peladan lernte er

kennen, der mit erhabenen Gesten wie ein assyrischer Herrscher durch das

Leben wandelt, das köstliche „uouveau ^'su" des Lauedan und die ,^joiß

trifte" des Anatol France, Auch den schelmischen Rod und den uner

gründlichen Barras, welcher seiner Seele verwandt schien. Und da sah

er, daß der große Hugo mit seinem ehernen Worte Recht hatte, daß

dieses Paris wirklich das Gehirn der Welt war. Oder doch der Kunst,

die immer neue, seltene Nuten fand, die sie vertieften und verjüngten.

Ja, dieses mußte die echte Kunst sein, nach so viel irrendem Wahn nnd

tastenden Wünschen, welche galt. Ihm wurde unsagbar gut, wie

schmeichelnde Geigen sang es in seiner Seele, und mystische Hände

spielten leise über seine Nerven, daß es ihn schauerte. Da wußte er,

daß die echte Kunst die Dinge im Leben nicht mit Plumpen Griffen be

fingert und mit musternden Blicken beäugt, in gemeiner Deutlichkeit,

sondern, daß sie nach köstlichen und seltenen Zeichen sucht für die Deutung

geheimer Lebensräthfel. Und er überwand den brutalen Naturalismus

und Pflegte die Kunst des Symbols.

Die faustischen Dränge in ihm aber feierten nicht, und er wanderte

weiter. Am fonnigen Ufer des Guadalquivir schlenderte er hin, müßigen

Ganges, doch suchenden Sinnes, wo fuße Düfte und braune Gitanen

ihm wonnig die Nerven fchautelten. Dann wieder quer durch Europa

hindurch, nach dem hohen Norden, daß er auch die kalte Pracht der

stolzen Czarenftlldt kennen lerne. So blieb ihm von den Säulen des

Hercules bis zu den hyperbureischen Grenzen Nichts unbekannt, und die

Seele Europas, die nackt und durchsichtig vor ihm lag, wurde die seine

ohne Geheimnih.

Und er lehrte heim in sein liebes Wien. Dieses galt ihm als die

wahre Heimath, es ist ihm verwandt, denn er hat die Wienerische Nute.

Das Weiche und Spielerische, das an schöne liebende Frauen erinnert und

womit die Wiener Luft erfüllt ist, das streichelt ihm tosend die Nerven

und weckt Resonanz. Nur zu capuanisch, zu duselig, war sie ihm ; immer

nur Sonntag! Es sollte doch auch einmal Montag werden, und lein

blauer, wo wieder gefeiert wird! Frifches Leben wollte er schaffen, eine

wienerifche Kunst, Und er ließ sich nieder im alten „Griensteidl", das

damals noch ein alter verrauchter Kasten war, und der treffliche Heinrich

credenzle ihm Eafs und Literatur. Um ihn aber schaarlen sich die jungen

Dichter Wiens und die es werden wollten, und er schuf mit ihnen die

Moderne, welche die steilen und wilden Dränge der Natur bezwingt und

die Kunst der Nerven Pflegt. Da saßen der schelmische Carlweis und

der heimliche Schwazkopf, der seine Feder lächelnd in tödlliches Gift

taucht, und I. I. David, der eigentlich L. F. Meyer heißt, was er nicht

fagen will. Die waren nur dabei, aber sie brauchten nicht erst erweckt

zu weiden, wie die Andern, der Schnitzlet mit der Locke und dem „süßen

Mädel" und der feine und tiefe Aeer-Huffmann und befonders die

ganz Jungen, welche strebten und tasteten. Die entdeckte er und ver

kündete sie der Welt. Den großen Hoffmannsthal, welcher kühl und tief

ist wie ein See, in dein sich das Leben spiegelt, und Meister ist der heim

lichen Symbole, welche die Menge nicht versteht- und den seltenen Macnsy

pries er, den Niemand kennt, den lieben Asiaten, den frischen Andrinn

und den einzigen Altenberg, dem das beredte Geheimnih des Gedanken

strichs tund ist.

Aber indem er diese und noch Andere entdeckte, entdeckte er sich

selber. Heber dem Entdecker vergaß man die Entdeckten oder achtete

ihrer geringer. Man vernahm die fremden Namen, die er verkündete,

aber mau merkte sich nur den seinen. Man ging in seine Konferenzen

mit welchen er den Wienern die Wunder der fymbolifchen Tichi»^

zeigte, aber man kam nicht um des Maeterlinck willen und der Andeni,

denen es galt, fondein um den Bahr zu hören.

Nicht, daß sie ihn allzuheftig lieben, durchaus nicht. Heimlich ui,

laut, daß sie fast bersten vor Gift, ärgern sie sich über ihn, die gmni

Freunde besonders; wogegen wieder Andere sind, die ohne Verstimlml

die Köpfe fchütteln und die Achseln zucken, weil sie Nichts von sich Mi

in ihm finden, was doch jeder vom Dichter will, den er versteht. Li!

werfen ihm vor , daß er ein Chamäleon sei, weil er seinen Stil innin

ändere und feine Ziele in der Kunst. Ihm aber macht das Nichts, »bn

schon gar Nichts. Es ist ihm sogar sehr recht , denn diese guten Leu!!

besorgen ihm die nolhwendige Reclame, die er keineswegs verachiet, im:

es tostet ihn Nichts, Er ist darauf bedacht, daß sie von ihm imi«:

wieder reden, er läßt sich auf dem Umschlag eines Buches als Zauber

abbilden und widmet das Buch feinem Hunde, er nimmt belon«-

Persönlichkeiten, versieht sie mit andern Namen und stellt sie aus ^

Bühne, daß alle Leute sie erkennen; und das freut die Leute, sie Ion,'«:

in das Stück und sind stolz, daß sie errathen. Sie werten sich ck-

den Namen dessen, der so seltsame Spaße macht, der sie verblüff! m!

reizt. Und er selber hat sein Plaisir daran, „spater les boui-ße«!«",

das gefällt ihm.

Wie den Naturalismus, fo hat er den Symbolismus überwunden

denn fein Geist ist frei und leicht und läßt sich nicht in Fesseln schlll«>i

Alles, was starre Formel und Schablone ist, haßt er und uerlätzl ii,

und weil er sie flieht, ist er Symbolist geworden.

In seiner Heimath war noch Alles beim Alten, die, Künstler melw

noch, wie man Bilderbogen malt, sie malten die Gedanken siiilm:

Malergencrationen, nicht ihre eigenen; und eben so machten es ^

Bildhauer. Die Einen und die Andern wußten Nichts davon, daß w

Künstler auch etwas Anderes thun kann, als Bilder malen und n

Marmor hauen, sie wußten Nichts vun der intimen Kunst der Wohnimz,

der Möbel und Gerüche, das überließen sie den Tapezierern und TWm

und andern Handwerkern, die immer nur das wiederkäuten, was Andm

lang vor ihnen vun sich gegebe». Da kam er, den das ekelte, und o«?

barte den Künstlern seiner Heimath, daß sie nicht nur für Museen m?

Ausstellungen schaffen sollten, sondern auch für Piiuatwohnungen: i'

zeigte ihnen , daß man die feinsten Schwingungen der Künstlerseele, c

ihr Ahnen und Drängen ebenso in einen Sessel oder in ein TiinlM

legen könne, wie in ein Bild oder i» eine Büste; er lehrte sie, ditz »

auch Sessel geben müsse, die nicht zum Sitzen, Gläser, die nich! zim

Trinken sind.

Aber über diesem heiligen Kunstfrühling, dem er die Bahn mn,

vergaß er nicht die Kunst der Heimath, der Provinz zu Pflegen. A°r

Linz, der Provinzstadt, war er ausgegangen und über Paris, Pe!m

bürg, Madrid und Wien war er wieder dahin zurückgekehrt.

Er wird nicht dort bleiben, er wird auch die Heimathsluns! °r,:

die Secession überwinden; den» seine Seele ist nicht auf eine ein;?

Note gestimmt und nicht aus zwei oder drei. Sie nimmt immer nn«

Töne auf, die sie »üt feinstem Gehör wahrnimmt, bevor die Andern >«

hören. Darum ist er immer ein Anderer. Eben darin ist er im«'

Derselbe. Das ist das Geheimnih seiner Art. Seine Devise ist w

Wort des köstlichen und tiefen Barras: „(^»r il u'est. qu'uue cd««

c^ue ^je ^rskör« K I», deauts, o'est le el>»n>zemeiit,".

Das ist die künstlerische Formel dieses Bahr. Ich denke, ich »!

sie kennen, denn ich bin ja er selber. . . .

Anmertung der Redaction: Wir beeilen uns mit dem Ab

druck dieser Arbeit, denn bei der rapiden Art, mit der der Heri ^

süsser seine künstlerische Gesinnung und Nusdrucksweise zu weO^

pflegt, tonnte sie leicht nicht mehr zutreffend und antiquirt erschein

bis eine Arbeit von ihm gedruckt wird , ist er ja nieist schon ein Änl»«

als zur Zeit, da er sie verfaßt hat.
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Bayreuth 190l.

In Hellas gehörte das Theater zum Göttercult, und dem Volte

wurde dort die Offenbarung dessen, was all' feine großen Nicht« und

Denker gefchaffen hatten. Dasselbe dem deutschen Volte zu geben, war

Richard Wagner's Traum, die Grundlage zu feinem Bayreulher Ge

danken, In bescheidener Seele glaubte er etwas bereits Vorhandenes

nufzuerwecken und schuf ein Neues, Nie Gefammtheit der ciuilifirten

Welt richtet heule den Vlict auf die Ba>,reu!her Festspiele. Des Meisters

Wunsch und Hoffnung ist in Erfüllung gegangen: einzigartig und vor

bildlich darf man die Festspiele nennen. Was in sorgfältigen Proben

in viel monatlicher Arbeit errungen und studirt worden ist, das muh

selbstverständlich ein ganz anderes Ergebnis; haben, als die überhasteten

Aufführungen unserer Tagestheater. Wie darf man auch von Sängern,

die heute eine Operette minderwerlhigen Genres creiren und morgen ein
Wagnerisches Musitdrama durchleben und reflectiren müssen, fo einheit

liche Leistungen verlangen, wie sie der Meister im Interesse seiner Kunst

als unumgänglich nöthig forderte? Detzhalb wird den mitwirkenden

Künstlern Bayreuth ein unvergeßliches Moment in ihrem Berufsleben

sein, aus dem sie reiche Anregung in ihren Arbeitskreis mitnehmen.

Schon zwischen der Art zu singen und zu spielen auf den welt

bedeutenden Brettern der Festfpielstadt und derjenigen der Tagestheater

besteht ein großer Unterschieb. Die Sänger und Sängerinnen werden

hier von dem Amanuensis der Frau Cosima Wagner, dem tüchtigen

Professor Kniest mit großer Energie und vollständiger Hingabe an die

Sache geschult. Allen, die in Bayreuth sangen, merkt man diesen Ein

fluß an. Während man oft auch auf guten Bühnen die Wahrnehmung

macht, daß selbst namhafte Sänger einzelne Töne zu Gunsten eines

„Operneffectes" im alten Stil wild herausschreien und damit oft ganz

rücksichtslos die Wirkung des geistigen Gehaltes ihrer Partie schäbigen,

bewegt sich hier Alles im Rahmen vornehmster Stilechtheit. Niemals

wird das Große einer Wirkung durch die keuchenden Anstrengungen der

Vortragenden zur Caricatur.

Als die diesjährigen Programme erschienen, erregte mancher Name

darauf Erstaunen. Eingeweihte behaupteten, daß die Aufführung von

Siegfried Wagner's „Bärenhäuter" die Brücke zwischen Bayreuth und

Berlin geschlagen. Wenn hier und da einer der Mitwirkenden nicht die

höchste Höhe der Vollkommenheit erreichte, so ist das eine Kleinigkeit, die

der berufene Beurtheiler, der ja zum Bekritteln da ist , registriren darf,

die aber im Verhältniß zu dem gebotenen wahren Kunstgenuß gar nicht

in Erscheinung tritt. Wagner hat schon 1876 geäußert, er wolle auch

seine früheren Werte zur Aufführung in Bayreuth bringen. Seine

Erben brachten die „Meistersinger", „Tristan", „Lohengrin" und „Tann-

Häuser" heraus und bescheerten uns diesmal den „Fliegenden Holländer".

Man hat das Drama ohne Pause aufgeführt. Was dabei gewonnen

wurde, laßt sich kaum in dürren Worten fagen, die Illusion wird fo

vollständig gewahrt, daß man keinen Augenblick den Eindruck des Wirt

lichen verliert. Ob das Experiment für andere Bühnen nachahmens

wert!), ist schwer zu entscheiden. Es würde dieselbe Stimmung voraus

setzen, die den Hörer in Bayreuth beseel! i ein festliches Gefühl, das alle

Sinne intensiv auf den Kern des Kunstwerkes, auf sein Wefenhaftes

hinzwingt. Ob das Publicum für solche Stimmungen nach der Last

und Arbeit des Tages zu haben ist, das müßle erst ein Verfuch lehren.

Die Aufführung an sich bot des Schönen und Großen eine reiche Fülle.

Alles überstrahlte der Holländer Anton van Rooy's, Es war eine

Freude, zu beobachten, w!« er seine phänomenalen Ttimmmittel dem

Ensemble unterthänig machte. Nur einige Male, als er solistisch thätig

war, ging die Kraft mit ihm durch und er schmetterte Töne, die sich

eigentlich nur ein Wotan erlauben darf. Peter Heidcamp stellte einen

tüchtigen, derb-urwüchsigen Dllland auf die Füße. Fräulein Emmy

Deftinn's Senta war gesanglich gut. Manche Sängerinnen werden sie

um den Glanz ihres Organs beneiden, aber sie stand darstellerisch und

seelisch der Partie zu fern, und deßhalb verbreitete ihr Spiel nicht jene

Wärme und jenes fieberhafte Interesse, die diele poesievolle, energische, in

großen Zügen gezeichnete Nordlandstochter erwecken muß. Aloys Burg-

staller war als Erik mitunter ein wenig zu heroisch, Frau Ernestine

Schumann-Heint's Mary dagegen fehr charakteristisch. Die Chöre standen

aus einer künstlerischen Höhe, für deren Lob eigentlich kein Superlativ

ausreicht, Tiefes Material guter, schlacken-freier Stimmen, vereint mit

dem lebensvollen Spiel, bis in die kleinste Feinheit heillusgearbeitet,

bot einen hinreißenden Genutz. Auch sei der Verdienste der Regie ge

dacht. Das Rauschen der Meereswogen, die sich deutlich zu überschlagen

schienen, das Heulen des Sturmes und die wunderbaren Abstufungen

des Lichtes, Alles fand beredten Ausdruck. Die nordische Landschaft mit

ihrer Herbheit, das Gefpensteifchiff und die malerische, poesievolle Apo»

theose des Schlusses waren von überwältigender Großartigkeit! Alles

erweckte den Eindruck der Natur durch die Echtheit in Physiognomie

und Farbe.

Vom „Fliegenden Holländer" zum „Parsisal" — welch' eine Ent

wicklung liegt dazwischen! Im „Holländer" haben wir die Tendenz der

Erlösung durch ein Weib; im „Parsisal" vollzieht sich die Erlösung gegen

ein Weib. Durch die Umwerthung unseres Glaubens in modernen

Schopenhauer'schen Pessimismus und Philanthropismus vermeinte Wagner

die christliche Religion auf ihre ursprüngliche Reinheit zurückführen zu

tonnen. Mag man nun über die Philosophische Seite des Wertes denken,

wie man will; es wird dennoch nie feinen Eindruck verfehlen. Die

Wirkung ist gewaltig und fesselt den Skeptiker wie den Gläubigen. Herr

liche Weihe liegt über dem Ganzen, dessen zarte Poesie von fast über-

irdifcher Schönheit ist.» Auch hier hat die Regie Vollendetes geschaffen.

Die üppige Vegetation, die Belebung von Klingsor's Zaubergllrten mit

Menschenblumen, die in graziösem Reigen Parsisal umfchweben, ist von

märchenhafter Schönheit. Der pfychologifche Höhepunkt des Dramas liegt

in dem Moment, wo das Mitleid, die vornehmste Regung der mensch

lichen Seele, zuerst durch Kundry's Kuß in Parsifals, des reinen Thoren

Herz geweckt wird. Man findet eine Brücke von der Realität zu einer

dem Menfchen fönst unzugänglichen, iranscendentalen Welt. Wenn der

heilige Speer über Pcrsifal's Haupt schweben bleibt, dieser ihn ergreift

und nach der Gralsburg wandert, fo ist hier schon eine Wirkung er

reicht, von der man. keine Steigerung mehr für möglich hält. Die

scenischen Bilder gehören zu dem Schönsten, was menschliche Phantasie er

dacht hat. Wie Gemälde altitalienischer Meister nehmen sich die Kirchensccnen

aus. Die Chöre waren auch hier von gewaltiger Wirkung; die Knaben sangen

in der Domluppel wie mit Engelstimmen. Ernest van Dyck's Parsisal

entzücke, obgleich ihm die Jugendlichkeit der Erscheinung fehlte. Dagegen

brachte Rudolf Beiger zwar stimmlich für den Klingsor die rechte Be

gabung mit, blieb ihm aber fchaufpielerisch leider alles fchuldig. In

keinem Zuge war er der grimme Hasser und Verächter, der da geglaubt,

der Mangel an Fähigkeit zur Untugend komme der Tugend gleich. Der

stimmgewaltige Hans Schütz sang den Amfortas, Blaß den Titurel.

Den Gurnemanz verkörperte Knüpfer mit weicher, tragender und aus

giebiger Stimme, ohne ihm feelifch nahe zu tommen. Er hat das Charat-

teristifche der Figur noch nicht erfaßt in ihrer breiten Jovialität, ihrem

stellenweisen Unmuth und ihrer stoischen Ruhe, der endlich das Glück

zufällt. Der Ruhm der Frau Marie Wütig ist schon in alle Welt ge

drungen; wer sie als Kundry sah, wird wissen, daß sie eine der genialsten

Darstellerinnen und Sängerinnen ist auf deutschen und außerdeutschen

Bühnen. Nennt man die besten Namen, wird auch der ihre genannt.

Allen seelischen Phasen ihrer complicirten Partie wurde sie glänzend ge

recht: der wilden Zigeunerin des eisten, der Verführungsfcene des zweiten

und der büßenden Magdalena des dritten Actes! — All' diese Einzel

leistungen hob und unterstützte die zauberhafte Klangfchönheit des

Orchesters unter Leitung des genialen Muck, der in großen Zügen die

grandiose Schöpfung zeichnete, feine Truppe mit sicherer Hand führte

und sie trotzdem in Begeisterung mit fortriß. Wahrlich, etwas fo Groß

artiges ist hier in Erscheinung getreten, daß man des Wortes des un

glücklichen Nietzsche gedenkt: „Wagner gehört zu den ganz großen Cultur-

gewalten."

Das eigentlich jubilirende Werk ist der „Ring des Nibelungen".

Wie wunderbar Alles gelang, läßt sich kaum befchreiben. Bertram war

ein herrlicher Wotan, er machte den Gott, der doch allzu fehr Mensch

ist, verständlich und erweckte unfer tiefes Mitgefühl. Kraus und die

Wittig als Siegmund und Sieglinde — welch' reife Meisterschaft in

Sang und Spiel ! Schwedts sah als Siegfried fchöner aus, als er sang,

und auch Frau Gelbranson's Nrünhilde war nicht gewaltig genug.

Breuer bot eine Glanzleistung als Mime und Frau Schumann -Heint

strahlte wieder durch ihre sammetweiche, pastose Altstimme und die emi

nente Kraft ihrer vielseitigen Gestaltungstunst, Alle Anderen trugen,

wie es in der Theatersprache nun einmal heißt, bestens zum Gelingen

des Ganzen bei.

Vor 25 Jahren ging das herrliche Werl, jene zaubervolle Auf-

erweckung der kraftvolle» Sagenwelt unserer Altvorderen mit der modernen

Tendenz der Sehnsucht nach Liebe und der Gier nach dem Golde, zum

ersten Male in Lcene. Was der Meister in Jahrzehnten gehofft und

ersehnt, was er in emsiger Arbeit erstrebt hatte, hier war es endlich zur

That geworden. Die gewaltige Tetralogie war viel umstritten , der Sieg

durchaus nicht vollkommen. Die Stimme zahllofer Neider und Philister

wetterte noch ganz gehörig gegen das neue Musitdrama. Sechs weitere

Jahre (1882) hatte der geniale Schöpfer mit den Sorgen um die Deckung

der Kosten zu kämpfen, und das Wagnertheater blieb gefchlosfen, um sich

erst in genanntem Jahre dem Parsisal zu öffnen. Im kommenden Jahre

ritz der unerbittliche Schnitter Tod den rastlosen Meister von seinem

Lebenswerk. Wer hätte damals an eine Fortführung der Festspiele ge

dacht? Daß sie möglich wurde, danken wir in erster Linie der geist-

und energie.vollen Gattin des Unsterblichen, die, gestützt von den Freunden

des Hauses Wahnsried, mit reiner Hingabe das Erbe des Großen ver

waltete und fortführte und unermüdlich bestrebt ist, das Nayreuther

Vermächtniß zu wahren.

„Hier schließ' ich ein Geheimniß ein,

Da ruh' es viele hundert Jahr:

So lange es verwahrt der Stein,

Macht es der Welt sich offenbar."

Diese Zeilen legte Wagner in den Grundstein des Theaters. Nicht

durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende wird sein hohes Ge

heimniß der Welt sich offenbaren, wird das Nayreuther Werl als ein

wirtliches Culturdentmal unserer Nation, ein granitener Markstein

gelten. Greta Vsle > Fröhlich.

'
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Nie Londoner .Hoaclein^' hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im
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gewordene beruh«!« Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Neichel's „Gottsched-

Denkmal an erster Stelle genannt.
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Von Professor Arnold Fotle.

II.

Zu dem Ergebniß moralischer Defecte kommt man auf

dem Wege, daß man rein willkürlich an die Dinge der Welt

den Maßstab einer Ethik legt, die zwar mit der Form strenger

Wisscnschaftlichleit gewonnen wurde, aber deßhalb noch keines

wegs den Anspruch auf absolute Wissenschaft machen kann.

Es liegt an einem Tr^r»? </<l5se)3, das die Grundlage für

den logischen Aufbau bildet. Die griechische Staatsidce, die

für die Stadt der Athener die deutsche historische Wissen

schaft noch immer in dem weisen Regiment des Peritles ver

körpert findet, ist eine solche ethische Täuschung, die für den

geraden Gang des Allibiades in der Geschichte geradezu ver-

hängnihvoll geworden ist.

Auch Alexander dem Großen, der unter der stattlichen

Reihe antiker Uebermenschen eine hervorragende Rolle spielt,

wird mit dem moralischen Meßapparat noch immer arg zu

gesetzt. Prokrustes, der ihn auf seinem Streckbette liegen hat,

hackt munter auf feine überragenden Glieder ein und ist ohne

alle Besorgniß, daß einmal Thefcus Vergeltung an ihm üben

könnte. Denn mit welcherlei Maß Du missest, damit wirst

Du wieder gemessen weiden. Muß es denn sein, Prokrustes?

Eine Vivisection ist es zwar nicht, die Du an dem großen

Macedonierkönige vornimmst, aber noch jetzt nach über zwei

tausend Jahren giebt es Menschen — und wird darin jemals

ein Wandel stattfinden? — die seiner Natur und seiner

Stellung in der Welt Rechnung tragen und in dem leben

digen Gefühl, daß er war, was wir sind, den Schmerz

empfinden, den Du nur ihm zu bereiten gedenkst. Seine

Beine sind Dir zu lang? — Bedenke doch, welchen Weg er

vor sich hat, und daß er ohne sie nicht über die Berge hin

weg kam, die sich vor ihm aufthürmen.

Dem Sohne des Philippus genügte der Besitz von

Macedonien und Hellas nicht, sein Herrschertrieb ging auf

das Ganze. In ihm war jetzt zusammengeflossen, was auch

die Heizen der großen griechischen Männer von alten Tagen

her klar oder unklar bewegt hatte. Wenn einmal Herrschaft

fein sollte, dann mußte der Osten dem Westen gehorchen.

So sollte denn die Fluthwelle der Cultur, die sich vom

Innern Asiens bis an die Küste vorgeschoben hatte, jetzt

wieder rückwärts wenden; all' das unermeßliche reiche Land

vom Mittelmeere bis zu den Ufern des Ganges ein einziges

Pflanzungsgebiet für das Volk der Hellenen. Konnte Alexander

etwas dafür, daß diese Idee in ihm lebte und ganz Besitz

von ihm genommen hatte? War sie ohne Pflege, wild in

ihm emporgcschosfen, oder drängte nicht vielmehr die ganze

Vergangenheit auf ihr Entstehen sowohl wie auf ihr Wachsen

und Gedeihen und ihr endliches in die Saatschießen hin?

Alexander hatte starke Gliedmaßen zn dem Gange nöthig,

den er durch die Welt zu machen bestimmt war. Die realen

Voraussetzungen waren alle vorhanden: das Zerhauen des

gordischen Knotens giebt in seiner drastischen Kürze dafür

den besten Beweis. Aber mit der geschickten Handhabung

des Schwertes ist nicht alles gemacht, es gehören dazu auch

gewisse Dinge, die auf eine Wagschale nicht gelegt weiden

können. Um dem inneren Widerstände zu begegnen, der vom

Gemüthe des besiegten Volkes ausgeht, mag eine Verheirathung

mit der Tochter des früheren Herrschers von großem Ge

wicht sein, noch durchschlagender, wenn die Meinung Asiens

zu dem Glauben bewogen werden kann, daß der König aus

dem Abendlande der Sohn des von Allen anerkannten oberste»

Gottes ist.

O Prokrustes, daß Du auch hiervor mit Deinem mora

lischen Richtbeil nicht still halten kannst! Alexander will

sich mit der frommen Täuschung dem Fühlen und Denken

seiner naiven asiatischen Unterthanen näher bringen, und Du

lassest ihn damit über alles menschliche Maß und Ziel hin

aussetzen und ihn „die Vergöttlichung der Herrscher einleiten,

die dann im Kncchtssinn der Völker ihre Ergänzung findet."

Als ob die Herrschsucht der Könige an dem Scrvilismus

der Völker schuld wäre, und als ob diese nicht vielmehr selber

die Fäden zu dem Bande spännen, an dem sie entweder mit

sanfter Hand gegängelt oder mit Gewalt nachgeschleift werden!

Mit seinem Zuschneide-Apparat richtet Prokrustes auch

den Cäsar aus. Der römische Gewaltmensch soll dircct und

mechanisch von dem macedonischen gelernt haben, denn er

übertrug die Vergöttlichung des Herrschers ohne Weiteres

vom Orient auf den Occidcnt und zog damit das Verhängnis;

auf sich herab. Cäsar habe zwar, so heißt es, mit der Auf

richtung feiner thatsächlichen Alleinherrschaft das politisch

Nothwendige gethan, aber in dem Gefühl einer Ungeheuern

Ueberlegenheit habe er doch mit den Einrichtungen und An

schauungen seines Volkes allzu schroff gebrochen. Wenn eine

solche Geschichtsanschauung sich doch ein wenig deutlicher über

die damalige Gestaltung der politischen Lage in Rom hätte
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aussprechen wollen! War sie derartig, daß von Innen her

aus Alles auf die Einheit des persönlichen Regiments hin«

drängte, dann war das Wort »ut 0»es»r, aut uidil nicht

der brutale Ausdruck für die Gewalt des individuellen Ehr°

geizes, sondern die kurze logische Formel für die Unabwend-

barkeit einer sachlichen Nothwendigteit.

Auch Du, Brutus? — Ja, wenn Du es nicht einsiehst,

was ich habe wollen müssen, dann ist es besser, ich verhülle

mein Haupt und nehme schweigend die Stöße hin, die Ihr

auf mein Leben richtet. Es war das tragische Geschick des

Cäsar, daß man ihn für das verantwortlich machte, was

nicht in ihm, sondern in dem Wesen der Zeit lag. Ja, und

lag nicht auch seine sogenannte Vergöttlichung, an der Ihr

so schweren Anstoß nehmt, in der Krankheit jener Tage, die

die menschliche Tugend immer mehr schwinden sahen und da

für den Ersatz im Göttlichen suchten? Die Menschen, die

ihm als einem Gotte Statuen errichten ließen, hoben ihn da

mit weniger zu den Göttern empor, als daß sie diese in's

Irdische hinabzogen, und wenn sie seinem Namen das Wort

äivuz hinzufügten, so darf nicht vergessen werden, daß das

am passendsten mit von Gottes Gnaden übersetzt wird.

Das Christenthum habe das Gefühl der sittlichen Ver

antwortlichkeit gesteigert. Ja, ohne Zweifel in Denen, die

überhaupt vorzugsweife moralisch veranlagt waren, aber daß

mit der Religion der Liebe die alte Hybris in der Menschen

natur im Allgemeinen zurückgedrängt worden sei, ist ein

schöner Glaube, der für ideal angelegte Naturen etwas sehr

Beruhigendes hat, aber er steht mit den harten Thatsachen

der Geschichte in schroffem Widerspruch. Die Zahl der Ueber-

menschen, deren Wesen vorzugsweise in der Gewaltsamkeit

liegt, ist, seitdem das Christenthum seinen Weg durch die

Welt begonnen hat, mit Nichten geringer geworden. Die

Staatstunst des Macchiavell, die auf antiker Weltanschauung

beruht, nimmt ihre Beispiele aus der zeitgenössischen Ge

schichte, und ein Mann wie Cäsar Borgia steht hoch an der

Stelle, wo das Lebenswasser christlicher Liebe hätte sprudeln

sollen. Die Gewaltherrscher aus dem Blute Wilhelm's des

Eroberers tümmerlen sich, wenn es auf die Durchsetzung ihres

Willens ankam, blutwenig um den Einspruch der Kirche, und

Oliver Cromwell war zwar seinem Bekenntnis; nach ein sehr

gläubiger Christ, aber in seinen Thaten bleibt er hinter keinem

von der Hybris getriebenen Tyrannen des Alterthums zurück.

Sollen wir noch weiter in den Bänden der neueren Ge

schichte blättern? Der deutsche Abschnitt aus ihr bietet eine

reiche Ausbeute von Ueberexemplaren sauberer und unsauberer

Art. Auch von solchen, die ihren Platz in der Mitte von

Beiden haben und dem Prokrustes für sein Recken und Ab

hacken ein gut Stück Arbeit liefern. Auf dem Conto Karl's

des Großen steht die Abschlachtung von 4500 Sachsen und

andere blutige Herrschcrthaten, die für den kreuztragenden

König der Franken wenig Empfehlendes haben. Aber er.

wie Otto der Große, strebten einem hohen Ideal nach, und

das deckt bekanntlich, wenn es aus dem Christenthum stammt,

der Sünden Menge und noch einiges Anderes dazu. O

Prokrustes, dem Altibiadcs und Genossen hackst Du die Ideale

ab, weil sie für die unseligen Heiden nicht passen, aber den

germanischen Völkerhirten reckst Du sie lang, daß auch ihre

kleine Zeh nicht heruorlugen kann.

Daß Napoleon dem Ersten ein hohes Ideal vorgeschwebt

haben tonne, ist schlechterdings undenkbar, weil er erstens

vom Wirbel bis zur Sohle antik ist, und zweitens, weil er

das französische Indigenatszeugniß nicht beibringen kann.

Ludwig XIV. und Ludwig XV. waren Nationalfranzoscn,

sie stammten im Besonderen aus dem Hause Vourbon und

konnten detzhalb ihrem Volke, der Eine das 1'etat c'est iu«i,

der Andere den p»ro aux oers» bieten. Napoleon aber war

weder das Eine noch das Andere und überdies aller Ideale

so baar wie ein neugeborener Spaß der Federn. Was half

es ihm, daß er eine wärmende Flocke beim alten Hause

Oesterreich entlehnte? Die Schande, ein kümmerlicher Korse zu

sein, konnte er doch damit nicht zudecken.

War denn wirklich der große Korse ohne Ideale? Viel

leicht auch deßhalb, weil er die Ideologen haßte? Aber ohne

Zweifel haßte er nur die, die über die Ideen bloß zu schwätzen

und keine in die Wirklichkeit umzusetzen vermochten. Die

große Revolution hatte deren im Üeberfluß an's Tageslicht

gefördert: auch die Deutschen konnten ihm zunächst noch leinen

Nespect abgewinnen. Er selbst aber hatte wenigstens einen

großen Gedanken, und nach seinen bisherigen Leistungen

durfte er glauben, ihn auch verwirklichen zu können. Tai

ganze Europa in eine voltswirthschaftliche Geschlossenheit zu

sammenzuschweißen, um damit die englische Zwingherrschan

zu brechen, war schon eine Idee, an die auch er seine Kraft

setzen durfte. Freilich das moralische Gepräge hatte sie von

vornherein nicht, aber er hatte das Recht, vorab an die

Schaffung einer gesunden materiellen Grundlage zu denken,

in die später viel tugendhafte Aussaat gemacht werden konnte,

Napoleon I. versuchte eine Handelssperre über den ganzen

europäischen Continent zu legen, Friedrich Wilhelm 1., der

sogenannte Soldatenkönig, legte sie über die einzelnen Häuser

seiner Unterthanen. Es ist ohne Zweifel, daß in reinem

regierenden Hause aller Zeiten das Gefühl der sittlicher,

Verantwortlichkeit größer gewesen ist und noch ist als in-.

Geschlechte der Hohenzollern. Auch das muß zugestanden

werden, daß die christliche Ethik zur Schärfung dieses Pflicht

gefühls fehr viel beigetragen hat, aber wenn Prokrustes nun

auch hier mit seiner Thätigkeit eingreifen möchte, so mag ei

zusehen, wie weit er mit seinem Recken kommt. Um die

Schultern des grüßesten aller Hohenzollernfürsten hängt ein

Mantel von antik-philosophischem Zuschnitt, ihn zum spccifisch

christlichen dehnen zu wollen, möchte für die Näthe de:

Spannung doch zu viel sein.

Vorsichtig, Prokrustes! Eine einzige Schablone zm

Messung der Menschen giebt es nicht, besonders nicht de:

Uebermenschcn. Es müssen solche geben, damit die Vor

wärtsbewegung in dem Geschlechte, dem auch sie angehören,

nicht zum Stillstehen kommt. Alle sind sie Führer und

Wegweiser zu höheren Punkten der Entwicklung, aber darin

unterscheiden sie sich, daß die Einen das Glück haben, die

Andern nicht. Ist nun der Erfolg entscheidend, oder kann

er es auch nur sein? Und wenn er es nicht ist, was sollen

wir thun? — Nichts anderes, als daß wir uns hüten müssen,

auf der einen Seite, wo er ausgeblieben ist, zu glauben, ei-

fei nicht das Richtige angestrebt worden, und auf der anderen,

wo er eintrat, ihn sür alle Zeit festlegen zu wollen. Die

Bewegung steht weder hier still, noch dort, und es ist eine

ewige Wahrheit, daß, wenn auch einmal eine Arbeit an der

Menschheit vergeblich war, sie doch immer von einem Anderen

wieder aufgenommen wurde, und daß, wo sie ihr Ziel fand,

damit noch nicht alles Ende erreicht war. Ein Beispiel für

Viele. Von allen Uebermenfchen hat niemals Einer un

zweifelhafteren Erfolg gehabt als der Fürst Bismarck. Einen

Erfolg von solchem Umfang und solchem Gewicht, daß siib

viele Menschen von ihm nicht losmachen können und de«

Glaubens sind, die Politik, die das deutsche Volt zu leiten

hat, sei damit ein für alle Mal festgelegt. Indem man

Sätze des großen Kanzlers citirt, Worte, die die Kinder des

Augenblicks waren, will man beweisen, daß für alle Zeit die

Ziele unferer auswärtigen Politik innerhalb der Grenzen

Europas zu suchen seien. ^5«; «^«. In einer gewissen

Orakelbude, die in der Reichshauptstadt aufgestellt ist, ist

sogar laut und hallend der horchenden Mitwelt verlündel

worden, daß die Stunde, in die Weltpolitik einzutreten, ein

mal von Deutschland verpaßt worden sei, und daß kein Got:

in aller Ewigkeit ihm den Augenblick zurückbringen tonne. —

Laßt uns mit einem solchen Urthcil nicht zu hart in's Gc

richt gehen.
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Ver Intellect als Kralle.

Von «Lbuaid Sola! (Berlin).

„Dem Menschen ist sein Intellect, wie den Thieren

Klauen und Zähne, als Waffe im Kampfe um's Dasein

gegeben." (Schopenhauer.) Wenn einmal die Verdienste

Schopenhauer's um die Erkenntnißtheorie und Naturwissenschaft

ihre gebührende Würdigung finden, und es Jemandem gelingen

sollte, die genialen Ahnungen des Meisters in ihrem visio

nären Fluge zu fassen und in die Sprache exacter Forschung

zu übersetzen, so wird wohl dieser Ausspruch zunächst seine Auf

merksamkeit auf sich lenken. In der Thai enthält er in knapper

Fornl das Resume einer bereits ziemlich umfangreichen er-

kenntnißtheoretischen Literatur, welche später in dem Gedanken

kreise der Darwinschen Theorie ihre Anregung gefunden hat.

In den Schriften von R. Avenarius, in der Psychologie von

Herbert Spencer, sowie in einzelnen Abhandlungen von E. Mach

ist diese moderne erkenntnißtheoretische Auffassung am klarsten

ausgesprochen worden. Darnach beruht das psychische Leben

auf einer Anpassung des inneren an das äußere Geschehen,

und die Ausgestaltung der wissenschaftlichen Erkenntniß ist

gewissermaßen eine vervollkommnete ökonomische Form dieser

Anpassung. Die Forschung hat keinen anderen Zweck als

die Naturerscheinungen in einfachster Weise zu beschreiben; die

Wissenschaft ist nichts Anderes als eine „Oetonomie des

Denkens". Ursprünglich nur dem Zwecke dienend, die leichtere

Mittheilung der praktischen Erfahrungen zu ermöglichen,

kann die Wissenschaft selbst in ihren abstractesten Ideen

diesen Ursprung nicht verleugnen, und es darf uns daher

nicht wundern, wenn selbst in ihren tiefsten und umfassendsten

Conceptionen dieses scheinbar fremdartige und willkürliche

Element sich findet.

Die Geschichte von der Lehre der Energie zeigt uns

diese lrallenartige Natur unseres Intellects mit ausnehmender

Deutlichkeit. Der Satz von der Erhaltung der Energie,

welcher die Grundlage der gegenwärtigen Naturforschung

bildet, ist durch die vergeblichen Versuche der Construction

eines Perpetuum mobile zur klaren Erkenntniß gebracht

worden. Im Museum des OonLervatoire äes ^rts et NetierZ

in Paris befindet sich eine reichhaltige Sammlung der merk

würdigen Apparate verschiedener Sorte und Kalibers, welche

die Herstellung eines Perpetuum mobile zum Zwecke hatten.

Hermann von Helmholtz erwähnt in seinen „Vorträgen"

ähnlicher Constructionen (über welche ein Laie oder super

kluger Schüler vielleicht » priori zu spotten geneigt wäre)

und zollt der Erfindungsgabe ihrer Entdecker seine Bewun

derung. All' diese mehr oder weniger geistreichen Männer

gingen von der Annahme aus, daß es möglich sei, bei ent

sprechender Anordnung durch irgend eine Zustandsänderung

(etwa von ^ in L) mehr Arbeit zu leisten, als bei der ent

gegengesetzten Zustandsänderung (von L in ^,) verbraucht

würde. In der empirischen und, wie man sieht, nur durch

höchst mühselige Erfahrungen gewonnenen Einsicht, daß diese

Annahme unstatthaft sei, ist auch der Kern des Satzes von

der Erhaltung der Energie enthalten, die also Nichts weniger

als ein apriorisches Postulat unseres Geistes ist. Die

spätere genaue Fassung der Begriffe, die strenge Definition

der Energie, sowie die budgetmäßige und daher „der ökono

mischen Natur des Menschen so zusagende" Formulirung des

Satzes waren zwar ebenfalls von großer, aber doch nur von

secundärer und mehr formeller Bedeutung.

Der von Haus aus praktische Gesichtspunkt der „Arbeits

leistung" ist demnach auch für die rein wissenschaftliche For-

fchung leitend geblieben.

Die Naturkräfte, deren Wirken wir täglich um uns

beobachten, als Wärme, Licht, Elektricität, chemische Affinität ic.,

können wechselseitig in einander, sowie auch in mechanische

Arbeit übergehen. Die Aequivalente und die Gesetze, nach

welchen diese Umwandlung erfolgt, sind zum Theile mit

großer Genauigkeit gemessen und erkannt worden. Aber

zwischen der demokratischen Gleichwerthigteit der Energieformen

beim wissenschaftlichen Experiment und ihrer gleichmäßigen

praktischen Verwendbarkeit für die Bedürfnisse und Zwecke

des täglichen Lebens gähnt eine gewaltige Kluft, welche zu

überbrücken eine der Hauptaufgaben der Technik bildet. Einige

concrete Betrachtungen und Beispiele werden uns dies in

klarem Lichte zeigen.

Die Form, in der wir die Energie in den meisten Fällen

benützen, ist die mechanische Arbeitsleistung, die in einer be

stimmten Richtung vor sich gehende Massenbewegung, welche

einen gewissen Widerstand zu überwinden im Stande ist.

Auch die anderen Energiearten können freilich der Endzweck

unseres Strebens sein, so z. B. die Wärme bei der Beheizung

der Wohnungen, das Licht bei der Beleuchtung, die Elektricität

in den elettromebicinischen Apparaten «. Aber in dem

Gesammtbudget des wirtschaftlichen Lebens verschwinden all'

diese Anwendungen, so gewaltig sie auch an sich sein mögen,

gegenüber der einen, sie alle weitaus überragenden: der

mechanischen Arbeit. Auf diese wollen wir also vorläufig

unsere Betrachtungen beschränken.

Es ist zunächst klar, daß die mechanische Arbeit uns

fast nirgends in der Natur in direct verwendbarer Form

geboten ist. Die gewaltigen Massenverschiebungen in der

Natur, als Erdbeben, Winde, Meeres- und Flußströmungen,

sind eben wegen ihres gewaltsamen, chaotischen, unregelmäßigen

Charakters und Vorkommens für die directe Anwendung

in den allermeisten Fällen ganz unzugänglich. Auf die indirecte

Anwendung mittelst elektrischer Kraftübertragung weiden wir

noch später zu sprechen kommen. Um uns daher z. B. in

der Dampfmaschine mechanische Arbeit zu verschaffen, sind wir

gezwungen, den Druck des Wasserdampfes bei hoher Temperatur

zu benützen, also zur Wärme und zur chemischen Energie der

Kohle unsere Zuflucht zu nehmen.

Die chemische Energie ist die räumlich und zeitlich

concentrirteste aller Energieformen, und fchon dieser Umstand

weist nach Hoppe-Seyler gebieterisch darauf hin, daß sie die

Energie des Lebens ist. Ein Kilogramm Kohle entwickelt

bei seiner Verbrennung eine Wärmemenge von rund 8000

großen Wärme-Einheiten, nach Aequivalenten entsprechend einer

Arbeit von 3,400,000 Kilogrammmeter. (Die größte räum

liche und zeitliche Concentration der Energie bieten uns die

chemischen Processe bei der Zersetzung der Explosivkörper.

Ein Kilogramm Dynamit, einen Würfel von nur 90 Milli

meter Seite einnehmend, kann schon in 0,00002 Secunbe

gegen 1,000,000 Meterkilogramm Arbeitsleistung entwickeln.

Wollte man etwa durch Federspannung in dem verschwindend

kleinen Zeittheilchen, in welchem ein Kilogramm Dynamit

detonirt, dieselbe Leitung geben, so wären nach Berechnungen

von I. Tranzl gegen 2000 Millionen Menschen oder gegen

300 Millionen Pferdestärken erforderlich.) Nun ist freilich

der weitaus größte Theil dieser Energie für unfere Zwecke

nicht nutzbar. Wenn wir die Wärme, welche bei der Ver

brennung der Kohle entwickelt wird, zur Erhitzung des Wasser

dampfes im Kessel verwenden, so erhalten wir nur einen

Bruchtheil der Energie in Form von erhöhter Spannung

des Dampfes wieder. Der weitaus größere Theil wird auf

die sogenannte innere Arbeit, auf die Ueberführung des Wassers

aus dem flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand ver

wandt, und wenn man noch die unvermeidlichen Verluste bei

der Wärmeübertragung hinzurechnet, welche selbst bei unseren

vollkommensten Feuerungsanlagen bestehen, so kommt man

nach Mendelejew zu dem für unfer Können sehr demüthigenden

Resultate, daß kaum fünfzehn Percent der entwickelten Energie

in nutzbarer Form erhalten und zur Ueberwindung von

Widerständen, etwa zur Hebung eines Kolbens, gebraucht

werden können.

Bei der elektrischen Energie liegen die Verhältnisse

wesentlich anders und sind weit complicirter. Wenn man
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von den Gcwittererscheimmgen absieht, so tritt die Elektricität

überhaupt nicht als gewaltige tosmische Kraft auf. Sie wird

uns fast nirgends in der Natur direct gegeben und wird auch

nur in wenigen Fällen von uns als solche verbraucht. Aber

sie ist „die große Vermittlerin" zwischen allen anderen Energie

arten. Die Kraft der Wasserfälle und Flüsse, die sonst nur

einer sehr beschränkten Anwendung fähig wäre, kann durch

dynamoelektrische Maschinen von ihrem Entstehungsorte auf

weite Strecken hin übertragen werden. Durch ihre Eigen

schaft, sich vermöge der Leitung räumlich strenge localisiren

zu laffen, bietet sich die Elektricität zu zahllosen Anwendungen

dar, in welchen sie durch keine andere Energieform vertreten

weiden könnte. Wir tonnen nur auf weiten Umwegen zu

ihr gelangen, aber dies wird reichlich wettgemacht dadurch,

daß auch ihre Ausnützung sich dementsprechend vollkommener

gestaltet.

Für die Gewinnung der Elektricität bieten sich außer

der obenerwähnten „Kraftübertragung" zwei principiell ver

schiedene Wege dar: die Dynamomaschinen und die galvanischen

Elemente. Betrachtet man diese beiden Methoden, so gelangt

man zu einem merkwürdigen Resultate: die erste ist principiell

unvortheilhaft, praktisch jedoch die zweckmäßigere, bei der

zweiten ist das Umgekehrte der Fall. Bei der Anwendung

von Dynamomaschinen bietet uns ein Dampfmotor die Energie

quelle für die Erzeugung von Elektricität, fo daß wir alle

obenerwähnten Mängel nur noch in erhöhtem Maße wieder

finden; bei den galvanischen Elementen hingegen wird die

chemische Energie fast ohne Verlust in elektrische verwandelt.

Aber zum Aufbau dieser Elemente weiden Substanzen ge

braucht, welche um so Vieles theuerer als die Kohle sind,

daß die Gewinnung von elektrischer Energie auf diesem Wege

sich dennoch unvergleichlich kostspieliger als auf dem erst

erwähnten gestalten müßte. Wenn es nun gelingen sollte,

ein galvanisches Element herzustellen, in welchem die Ver-

brennungsenergie der Kohle direct in Elektricität ich umwandeln

würde, so müßte freilich das theoretisch rationelle Verfahren

auch praktisch das billigste und brauchbarste werden. Wilhelm

Ostwald entwirft in einer kürzlich erschienenen Abhandlung

das Bild dieser Zukunftstechnit. „Haben wir ein galvanisches

Element, welches aus Kohle und dem Sauerstoffe der Luft

unmittelbar elektrische Energie liefert, und zwar in einem

Betrage, der einigermaßen im Verhältniß zum theoretischen

Wcrthe steht, dann muß eine Umwälzung der Technik ein

treten, gegen welche die bei der Erfindung der Dampfmaschine

verschwindet. Denken wir nur, wie bei der unvergleichlich

bequemen und biegsamen Vertheilung, welche die elektrische

Energie gestattet, sich das Aussehen unserer Industrie ändern

wird! Kein Rauch, kein Ruß, kein Kessel, keine Dampf

maschine, ja kein Feuer mehr, denn Feuer wird man nur

noch für die wenigen Procesfe brauchen, die man auf elek

trischem Wege nicht bewältigen kann, und deren werden täglich

weniger weiden!"

»'i'«

Literatur und Aunst.

Sacher-Masoch und der Masochismns.

Von <Q Kiegler.

Als Richard Freiherr von Krafft-Ebing, der verdienstvolle

Erforscher der psychopathischen Erscheinungen des mensch

lichen Sexuallebens I, es unternahm, durch eine sachgemäße

Classificimng der Einzelthatsachen Licht über diese bis dahin

ziemlich duntle Materie zu verbreiten, da legte er der Per

versität, die es den Mann als hohe Lust empfinden !H

wenn er von der geliebten Frau gequält und mihlMki

wird, den Namen Masochismus bei und verhalf so, ohne >-

zu wollen, den blinden Gegnern des Schriftstellers zu ei«:

wissenschaftlich verbrämten Schlagwort, mit dem man w

Gehaßten kurzerhand abzuthun in der Lage war. Es !m

ja keinem Zweifel unterliegen, daß der verdiente Psychim

keineswegs beabsichtigte. Sacher-Masoch damit zu stignmiisim

man mag sogar von Schlichtegroll ") Recht geben, dei Km:

eine Ehrung des Schriftstellers erblickt, wissenschaftlich IH

es sich indeß durch nichts rechtfertigen, eine Erscheinung, t^

zu den uralten Erbstücken des Menschengeschlechts gehon,

nach einem Schriftsteller des 19. Jahrhunderts zu bemnim

wenn er gleich ihr berufenster Schildeier geworden ist. Bit!

näher hätte es gelegen, und völlig einwandsfrei wäre cs K-

gegen gewesen, wenn von Krafft-Ebing etwa den Cevcm,

den Sclaven der „Venus im Pelz", als besten Typus ^

Sacher-Masochs Schriften herausgegriffen und die Pemiim!

meinetwegen als Severinismus bezeichnet hätte. Diese F

zeichnung hätte freilich farbloser geklungen, dafür abei ^

persönlichen Beigeschmacks entbehrt. Zudem ist in Eich-

Masoch's Schriften der Unterschied zwischen der actiuen und t :

passiven Seite der Erscheinung gar nicht so scharf duick^

führt, wie von Krafft-Ebing annimmt, und Sachei-Mo,-

selbst tum es zweifellos in erster Linie darauf an, dospw

verfe Weib zu schildern und nicht den Mann, so daß diem

Klafft » Ebing'sche Unterscheidung zwischen Sadismus ü'

Masochismus auch nach ihrer litterargeschichtlichen Begiünlm

auf fehr schwachen Füßen steht. Sacher-Masoch selbst k!

sich mir gegenüber mehr als einmal bitter über diese A15

zeichnung beklagt, und ich habe ihm noch kurz vor M'

Tode versprochen, meine Auffassung später einmal den Leim,

der „Gegenwart" zu unterbreiten, zu deren Mitarbeit«,! ^

sich mit Stolz zählte, weil ihn deren Redaktion nie zc

„echten Sacher-Masoch's" drängte. Inzwischen hat nun W'

Schrenck-Notzing für die in Rede stehende Erscheinung die s,

zeichnung „Algolagnie" — von «/./«^-Schmerz und /.u)>v

wollüstig erregt — geprägt und damit einen Begrifi ^

schaffen, der, wenn man zwischen activer und passiver M

lagnie unterscheidet, allen Anforderungen entspricht. K

sollte darum auch von Krafft-Ebing in seine Termins,

aufnehmen.

Daß die Algolagnie schon den alten Völkern belar

war, beweisen die durch von Schlichtegroll geschickt zusamm.'

getragenen Spuren, die sie in Geschichte und Sage zurüch

lassen hat. Sehr durchsichtig ist in dieser Hinsicht die gi:

chische Sage von Altis und Eybele, welche Beiden man tB

als antikes Liebespaar », 1» Wanda und Severin bezeich«

kann. „Die gute Eybele fand entschieden ein Vergnügen ^

dem Mitanschauen und dem Verüben von Grausamlem'

zumal, wenn ein von ihr geliebter Mann dabei in Fm

kam. Sie machte sich gelegentlich den Scherz, zuzusehen, m

Apollo dem Marsyas die Haut abzog, und verlangte, hia

durch nach Blut lüstern geworden, von ihren Liebhabe

gleichfalls blutige Sühnopfer. So auch von Attis. ^

hatte ihn im Verdacht, außer ihr noch mit der NynB

Sagaris Umgang gepflogen zu haben, und begehrte daw

damit sie nicht weiter von Eifersucht geplagt würde, ei ich

sich ihr zu Liebe selbst verstümmeln. Er willfahrte dicic

Verlangen, und als sie später zu Hippomenes und Athlllnom

in Beziehungen getreten war, fand sie es nüthig, solchen ^

weis höchster Opferfreudigleit Seitens eines Mannes auch »'

diesen Beiden zu fordern. Als es geschehen war, war sie 5 -

diesem Acte der Unterwerfung unter ihren Willen aber «i

keineswegs zufrieden, sondern verwandelte die UnglüilM

obendrein in Löwen, spannte sie vor ihren Wagen und I«

*) C. F. v. Schlichtegroll, Sacher-Masoch und bei MllioäM-'

Niesden, 1801.
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sie die Peitsche spüren." Eine altarabische „Wanda" lernen

wir in „Tausend und eine Nacht" kennen: „Eine schöne

Iürstin, die zugleich eine Zauberin ist, hält ihren Gemahl in

einer statuenähnlichen Starrheit und schlägt ihn täglich mit

Ruthen, weil er ihren Geliebten, einen häßlichen Neger, ge-

tödtet hat." Auch Kirke, die ihre Verehrer in Schweine

verwandelt, gehört hierher.

Nicht als Sage, sondern als Thatsache tritt uns eine

algolagnistische Scene in der von Iosephus (Ant. XI. 3. V.)

überlieferten Erzählung von Zorobabel entgegen, die auch in

das 3. Buch Esra übergegangen ist. Zorobabel, ein Ver

trauter des Darius Hystaspes, hält dort in Gegenwart des

Königs eine Lobrede auf das Weib und sagt dabei: „Sah

ich doch selbst, wie der König, dem die ganze Welt unterthan

ist, von einer seiner Frauen, nämlich von Npame. der Tochter

des Themasiers Rabezak, Stockschläge erhielt; wie er litt, daß

sie das Diadem von seiner Stirne nahm und sich selbst auf«

setzte, wie er glückselig war, wenn sie lächelte, und untröstlich,

wenn sie zürnte, wie er allen ihren Launen schmeichelte und

durch die tiefste Demüthigung sich ihre Gunst wieder zu er

werben suchte, wenn er sie einmal zornig sah." Daß bei

den Knabengeißelungen im alten Sparta, die gewöhnlich als

rein pädagogische Maßnahme angesehen werden, ein algo-

lagnistisches Moment mit im Spiele war, erscheint sehr wahr

scheinlich, wenn man bedenkt, daß die Jünglinge am Feste

einer Göttin und vor den Augen einer Priesteiin gepeitscht

wurden, und daß in Alca beim Feste des Dionysos Weibern

vor der Statue des Gottes das Gleiche geschah. Auch in

die mittelalterlichen Geihelfahrten spielt das sexuelle Moment

hinein. Den schlagendsten Beweis dafür liefern die Büßer-

orden, bei denen Mönche und Nonnen den Convent bildeten,

der Orden der heiligen Brigitte und der Orden von Fonter-

vauld, die geradezu algolagnistische Satzungen hatten und

völlige Unterwerfung der Mönche unter die weiblichen Oberen

forderten. Das berühmte Kloster von Fontrevauld war eine

wahre Brutstätte der Unzucht, und nach Stralsunder Chro

niken fanden sich bei der Erstürmung des dortigen Brigitten

klosters zur Reformationszeit in den Kellern ganze Berge

von Kinderskeletten. Um die geschichtliche Kette zu schließen,

brauchen wir aus der Neuzeit noch hinzuweisen auf Betti

Carleß in London, die geradezu raffinirt war im Erfinden

von Qualen für ihre Liebhaber, und auf die Pariser Schau

spielerin Contet, die zur Zeit des eisten Napoleon ihre Ver

ehrer, zu denen fast alle bedeutenden Männer gehörten, in

toller Ausgelassenheit wie Hunde peitschte.

Algolagnistische Anklänge finden sich zahlreich bei den

Liebeslyrikern aller Völker. Heute sind uns aber die Bilder

so geläufig geworden, daß uns der pathologische Boden, dem

sie entstammen, nicht mehr zum Bewußtsein kommt und wir

keinen Anstoß daran nehmen. So giebt das Goethe'schc

Gedicht „Lilli's Part", wenn es symbolisch aufgefaßt wird,

worauf Albert Moll zuerst aufmerksam gemacht hat, die Em

pfindungen des Algolagnisten wieder, allerdings in scherz

haftem Gewände. Auch Werther schwelgt gern in Schmerzen,

In des Amtmanns Hause wird „Zählens" gespielt, wobei

Lotte Ohrfeige» austheilt. „Ich selbst," schreibt Weither,

„kriegte zwei Maulschellen und glaubte mit innigem Vergnügen

zu bemerken, daß sie stärker seien als die, die sie den übrigen

zuzumessen pflegte." Die Aufzeichnungen Werther's beim Em

pfange der durch Lotte geschickten Pistolen: „Sie sind durch

Deine Hände gegangen, Du hast den Staub davon geputzt;

ich küsse sie tausendmal. Du hast sie berührt .... und Du,

Lotte, reichst mir das Weitzeug, Du, von deren Händen ich

den Tod zu empfangen wünschte und ach, nun empfange" —

könnte ebenso gut ein Held einer Sacher-Masoch'fchen Er

zählung gemacht haben. Bei Heine klingen die Vorstellungen

in der Ballade „Das Schlachtfeld von Hastings" an, in der

König Harald an den „Denkmälern der Lust" ans seiner

Brust erkannt wird, die seine Geliebte hinciugebisscn. Aus

gesprochen algolagnistische Typen sind auch die Penthesilea

Heinrich von Kleist's und die Gräfin Mathilde in Friedrich

Müllers Trauerspiel „Golo und Genoveva". Auf die alt

spanischen und portugiesischen Romane und die modernen

Schriftsteller wie Zola und Turgenjew besonders hinzuweisen,

ist füglich überflüssig.

Daß Sacher-Masoch bei seiner Auffassung von der

Dichtkunst an den Nachtseiten des Menschenlebens nicht vor

übergehen tonnte, liegt klar auf der Hand. Sein künstlerisches

Glaubensbetenntniß hat er in folgende Worte gefaßt: „Die

Poesie soll eine bilderreiche Naturgeschichte des Menschen sein.

Wo sie dies nicht ist, wo sie äbstracte Phantome oder ideale

Phantasiegebilde bietet, erfüllt sie ihre sittliche Aufgabe

nicht. Der Idealismus der Kunst darf nie an ihren Ob-

jecten zu Tage treten, nicht der Mensch, sein inneres und

äußeres Leben dürfen idealisirt weiden, sondern über dem

Chaos menschlicher Thorheiten, Leidenschaften und Laster

muß uns der Dichter das ewige Licht der Wahrheit ent

zünden, das uns den Weg zeigt nach vorwärts. Jene Poesie,

welche den Menschen Tugenden andichtet, die sie gar nicht

besitzen, oder gar, wie es Schiller bei seiner Maria Stuart

gethan hat, das Laster, den Aberglauben, verklärt, steht nicht

auf dem Zenith ihrer Wirksamkeit. Der echte, bedeutende

Dichter wird immer, wie es Aefchylos, Aristophanes, Dante,

Cervantes. Shakespeare, Moliere, Voltaire, Goethe gethan

haben, mit Vorliebe die Thorheiten und Leidenschaften der

Menschen zum Gegenstand seiner Darstellung machen. Es ist

freilich angenehmer, wenn man sich ungestört mit dem Hei

ligenschein der Reinheit und Unfehlbarkeit umgeben kann,

und in diesem Sinne möchte ja der Mensch und jedes Ge

schlecht den Papst spielen. Daher in der Kunst die Vorliebe

für historische Stoffe. Von unfern Ahnen wagen wir alles

Böse und Lächerliche zu erzählen, aber wehe dem, der mit

kühner Hand den Schleier von unfern eigenen Schwächen,

Thorheiten und Lastern herabreißt. Es lebe der Märchen»

erzählet! Nieder mit dem Sittenmaler, den Reformator."

Diese Auffassung von der Aufgabe der Poesie genügt

aber nicht, die Thatsache zu erklären, daß in Sacher-Masoch's

Schriften die algolagnistischen Naturen fo sehr im Vorder

gründe stehen, daß darin das Charakteristikum seines Schaffens

gefunden weiden konnte. Der Schlüssel dafür liegt in seinem

Lebensgange.

Sacher-Masoch's Heimath ist Galizien, und in diesem

Lande haben nach den Worten eines geistvollen Werkes die

Weiber „nur die eine Wahl: entweder sie beherrschen ihren

Gatten vollkommen und machen ihn zu ihrem Sclaven, oder

sie sinken selbst zu den elendsten Geschöpfen herab." So

empfing denn Sacher-Masoch bereits in seiner frühen Jugend

Eindrücke nach dieser Richtung hin, die sein ganzes Leben

lang haften blieben. Schon der zehnjährige Knabe küßte den

Fuß einer galanten Tante, die die Peitsche sehr geschickt zu

handhaben wußte, das Original der Heldin in seinem „Emissär",

und war unfreiwilliger Zeuge einer sehr intimen Scene und

einer Prügelscene, wie er sie später so oft geschildert hat.

Dazu kam der Eindruck der Greuelscenen des polnischen

Aufstandes von 1846. Im Prager Aufstand von 1848

nahm der Zwölfjährige an der Seite einer andern Verwandten,

einer echten Amazone, an den Straßenkämpfen Theil.

Als Sacher-Masoch plötzlich wie ein hellaufleuchtender

Komet am literarischen Himmel emporgestiegen war, da

waren es wieder perverse Weiber, die sich in Schnuren an

ihn herandrängten, dem algolagnistischem Zuge seiner Natur

immer mehr zum Durchbruche verhalfen und einen geradezu

unglückseligen Einfluß auf ihn ausübten. Ihre Steckbriefe

mag man bei von Echlichtegroll nachlesen, wo besonders die

famose Aurora Rümelin, dieses Namen-Chamäleon, die sogar

des Dichters Gattin wurde und ihn eigentlich auf dem Ge

wissen hat, endlich einmal in das Licht der Wahrheit gerückt

wird. Nach seiner Familienkatastrophe in Leipzig war Tachcr
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Masoch wirtschaftlich ruinirt, er mußte um das tägliche

Brot, kämpfen und bequemte sich unter dem Drucke der Noth

so sehr dem perversen Geschmack seiner Lesergemeinde an, daß

er sich schließlich mit seinen unwürdigen „Messalinen Wiens"

und den „Russischen Hofgeschichten" an dem Geiste der Kunst

versündigte. Das Verhä'ltniß seiner Leser zu ihm ist auch

eins der Momente, die in hohem Maße für die einseitige Aus

prägung seiner Eigenart bestimmend wurden. Von Schlichte

groll scheint es ebenso wenig bekannt geworden zu sein, wie

der gleich zu besprechende Einfluß der Zeitschriften-Redak

tionen. Es dürfte kaum einen zweiten belletristischen Schrift

steller geben, dem so viele Briefe feiner Leser zugingen, als

Sacher-Masoch. Diese Briefe enthalten ein interessantes

Material für den Psychologen, doch soll hier nicht näher

darauf eingegangen werden; es kommt mir nur darauf au,

die Thatsache dieses Einflusses zu lonstatiren. Ebenso groß

war der Einfluß mancher Redactionen, die, wie schon oben

angedeutet, stets nur „echte Sacher-Mafoch's" von ihm haben

wollten; ob sie gleichfalls nur auf ihre Leser Rücksicht nahmen,

oder ob sie der Meinung Karl von Thalers waren, der

Autor einer „Venus im Pelz" dürfe keine „Marzella"

fchreiben, muß dahin gestellt beiden. So kam es, daß Sacher«

Masoch auch in der letzten Epoche seines Schaffens, als er

in der Ehe mit der bekannten Polyglotte Hulda Meister auch

das bis dahin entbehrte häusliche Glück gefunden hatte, nur

schwer den specifisch masochistischen Zug unterdrücken konnte.

Aber er hatte den ehrlichen Willen, und feine letzten Schriften

zeigen, daß es ihm schließlich gelungen wäre, sich ganz davon

frei zu machen, wenn ihm nicht der unerbittliche Tod die

Feder aus der Hand genommen hätte.

Ver neufranMsche Noman.

Von A. Vrunnemann (Dresden).

Zola und France — mit diesen Beiden wäre die

Reihe der bedeutenden französischen Romanciers eigentlich

schon erschöpft. Nur sie wagen es noch, uns ihr Denken mit

Unerfchrockenheit aufzuzwingen. Ueber alle ihre Mitstrebenden,

die früher viel zu fagen hatten und die nun längst zu den

„Unsterblichen" der Akademie gehören, ist eine Erstarrung,

etwas Chinesisches gekommen. Jeder arbeitet in seiner Manier

weiter, äußerlich sieht es ja gerade noch so aus wie früher,

aber der geistige Gehalt! Das deutlichste Beispiel hierfür

sind Pierre Loti und Paul Bourget. Letzterer ist nach

einer Wanderung durch Amerika auf die psychologischen

Romane aus höheren Pariser Gesellschaftskreisen zurückge

gangen und macht sich dabei eines schweren künstlerischen

Rückschritts schuldig. Das Neue, was er gern bringen möchte,

besteht nur in einer gesteigerten Absurdität des Stofflichen.

Man höre die Fabel, die ,Ie ?kntome- zu Grunde liegt.

Ein junger Mann heirathet, um aparte .sensations" zu

haben, die Tochter seiner einstigen Geliebten, einer Frau der

besten Gesellschaft. Die ahnungslose junge Gattin liebt ihren

Mann, wird aber bald durch dessen unerklärliches Benehmen

tief unglücklich, während sich der Schuldige innerlich an der

sehr fatalen .Sensation äs l'inoeste", die mit dem Phantom

der einstigen Geliebten wider sein Erwarten überall aufsteigt,

zermürbt. Selbstverständlich gestattet das Bourget's Kunst ganz

besonders feine psychologische Haarspaltereien — aber, kann

man sich etwas Gesuchteres, Ungesunderes denken als diesen

Vorwurf? Es gehört fchon ein starker Dunstkreis von De-

cadenz dazu, um diese Kost überhaupt zu vertragen.

Jules Lemaitre hat sich ganz in die Politik gestürzt;

Huysmans, der rücksichtslose naturalistische Schilderet der

Unnatur, fand seinen Damaskusweg und ging in's Kloster.

Jetzt schreibt er ermüdende Betrachtungen über die Kathedrale

von Chartres neben sehr erbaulichen Heiligenlegenden. Umn

den jüngeren Autoren, zahllos wie der Sand am Meere,

unverhüllt frech, oder die Frechheit mit einem wohlgefälligen

ästhetischen Mäntelchen behangen, stoßen wir doch auf ein paai

rühmliche Ausnahmen, die danach streben, wirkliche Wenhi

zu geben, seien sie nationaler, socialer oder ethischer Natur

Freilich sind die Barres, Paul und Victor Margueritie,

Prevost, Octave Mirabeau, Edouard Rod. Iulc-

Renard sehr beachtenswerthe Erscheinungen, aber nur einn

kurzen Blick zurück auf die Literatur zur Mitte des 19. Jahr

hunderts und wie Pygmäen stehen sie alle neben den Großem

Stendhal, Balzac, Flaubert unddemZola der „Rougeor,

Macquard." Es sind Männer, geboren nach einer großer

nationalen Niederlage, genährt vom philosophischen Dilet

tantismus Renan's, der sie zu einer Gedankengyinnasn!

ohne Resultate, ohne praktischen Gewinn führte. Sie haben

das Reizvolle der vieler Nuancen fähigen Uebergangsnaturen,

aber auch deren Ungesundheit, Willenlosigkeit und Ziellosig

keit. Ihre besten Züge sind die starke Antheilnahme an de«

socialen Nachständen und die tiefe altruistische Regung, dk

in allen Menschen Brüder sehen will. Der russische Roma5

hat seine gewaltige Mitleidsfluth, die „Religion des mensch

lichen Leides", überall hin ergofsen, und sie ist nicht bei Allcn

im Zustand leerer Phrase oder einer sentimentalen Salon

Philosophie geblieben.

Den Typus eines Kindes des gedemüthigten Frankrcict

schildert Octave Mirabeau im „Calvaire". Sein Jean,

obwohl er ihn 1870 als 20 jährigen Jüngling einführt und

am Kampfe theilnehmen läßt, ist kein Jüngling aus dci

Generation vor 1870. „Von einer nervösen Mutter geboren'

ohne Weltkenntniß erzogen, wird er, der sich kein eignes Idca!

bilden konnte und kein allgemeines Ideal fand, dem er sich

hingeben durfte, ein willenloses Spielwerk der Ereignisse und

geht schließlich am Weibe zu Grunde. Alles Krankhafte dc:

Kinder einer trostlosen Zeit, ihr völliger Mangel an Kran

zum Aufraffen und Ueberwinden des Feindlichen, Erniedri

genden wird durch diesen schmachvollen Leidensgang in er

schulternder Weise zur Darstellung gebracht.

Dem haltlosen Manne dieser Generation sucht Marcel

Prevost nach einigen geistvollen Ausflügen in die Frauen-

seele die „Vieris forte" entgegenzustellen. Sie ist gleichfalls

eine Uebergangsnatur, ein Zwitterding, das der Liebe flucht,

an Sehnsucht nach Liebe trankt und sich mit dem freiwillig

auf sich genommenen Martyrium, das Weib der Zukunft

durch Verzicht auf Weibesglück vorzubereiten, wichtig thut.

Die wirkliche Vierte forte, bei der alles natürlich und glaub

würdig erscheint, wurde vom Ausland importirt; das Ei

pcriment an der Französin mißlang.*) Auch ist Prevost

wieder von dem hohen Kothurn des Weibes der Zukunft

herabgestiegen und hat uns im „neureux mengte" in gan.;

schlichter Weise eine französische Gattin geschildert, wie nc

der Franzose haben will und wie sie mancher Glückliche auch

findet: Eine treue Gefährtin, die alle Freiheiten gestaltet,

selbst Scandal meidet, Alles vergiebt und schließlich den

wirklichen Halt des müden Eheherrn bildet. Jedenfalls in

„l'neureux inende" französischer als die „Viertes tortes".

Viel innere Tiefe bietet es allerdings nicht.

Ungleich tiefere, vorwiegend ethische Probleme sucht da

gegen Edouard Rod zu lösen, dessen ernste, aber dem Sinn

des Lebens nachgrübelnde Werke immer zum Nachdenken an

regen, denen wir ab und zu auch etwas verdanken tonnen.

Trotz alledem ist gerade Rod der Mann des unruhvollc»

Tastens, der mit redlichem, immer strebenden Bemühen die

wahren Lebenswerthe herausfinden möchte, um das Dasem

auch in der richtigen Weise zu führen, der eigenen Person-

*) Die Visits« toit«8 sind bereits eingehend in der „GegenwaN'

besprochen worden.

^
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lichkeit zur Erhöhung, der Gesammtheit zum Nutzen, aber

oft das rechte Ziel nicht findet. Im ,,8en3 äs I» vis" fand

er auf seine quälenden Fragen die Antwort: „Das Leben

hat nur einen Sinn für die, welche lieben und glauben."

Er selbst gefiel sich jedoch noch zu sehr im Geistesakroba-

tenthum des Dilettanten, um eine starke Liebe für irgend

Etwas, einen kraftvollen Glauben an irgend Etwas in's Feld

zu führen.

Ungeheuer reizvoll ist gegenüber den alten,, sehr abge-

griffenen Wahrheiten die feine zersetzende Wissenschaft, das

Studium der Leidenschaften, die ewige Wißbegier des Ge

lehrten, die beobachtet, ohne Schlüsse zu ziehen, mit einem

Worte, der Dilettantismus, aber, man beginnt, ihm nicht

mehr zu trauen.

Das ungefähr sind die Prämissen zu seinem letzten sehr

gedankenreichen Buche ,,^u Milieu «tu otiemin". Er führt

uns hier „Nel meno äel c»mmin", eines berühmten Schrift«

stellers, der sich „in einen finsteren Wald verschlagen findet,

weil er vom rechten Weg sich abgewandt", d. h. von der ge

sunden Natur, und der sich nun voll reicher schmerzlicher Er

fahrung zurückzutasten sucht nach dem Pfad des Heils.

Der Dramatiker Clarence steht am Vorabend einer Pre

miere. Er hat Dramen geschrieben, die die einfache erschüt

ternde Tragik des Lebens mit falschem und lockendem roman

tischen Flitter umkleiden. Auch sein neuestes Wert wird ein

solches sein. Ein Reporter, der sich an ihn herandrängt, er

zählt ihm, daß sich ein junges Mädchen, Tochter braver

Eltern, von einem seiner Werke beeinflußt, aus unglücklicher

Liebe den Tod gegeben hat, und weitere Nachforschungen

lassen ihn in dem Geliebten des Mädchens einen seiner

Freunde, einen talentvollen Maler erkennen, den er glücklich

verheirathet glaubte. Der Maler wird vor Schmerz wahn

sinnig, und seine kleine Frau zeigt einen rührend schlichten

Heroismus. Mit einem Schlag zerfällt vor Clarence seine

ganze künstlich überhitzte Leidenschaftsliteratur in Nichts. Was

hat er der Menschheit an wirklichem Lebenswerthen geboten?

Nur Ungesundes hat er geweckt, nur Gift ausgestreut. Er

selbst lebt seit Jahren in Freundschaft mit Claudine, einer

genialen Frau, die sich, von ihrer eisten Ehe enttäuscht, nicht

zu einem gesetzlichen Bund mit ihm entschließen kann. Auch

dieses Verhältniß beginnt Clarencs zu bedrücken; er pläoirt

jetzt für die Regel, und obwohl Claudine, eine starte Persön

lichkeit und eine der wenigen kraftvollen Naturen Nod's, die

Ausnahme vertheidigt. giebt sie ihm aus Liebe nach und ver

mählt sich mit ihm. So wird Clarence's Privatleben wie

sein künftiges Werk von nun ab ein Widerruf alles dessen

werden, was er zuvor angebetet hat. Meisterhaft schildert

er seinen bisherigen Irrweg, den Irrweg so vieler Schrift

steller und Künstler.

„Religion der Kunst! Man giebt sich lange Zeit mit

dieser Religion zufrieden; man hält sie für sehr edel, über

Allem stehend. Man verachtet die als Barbaren, die nichts

von ihr wissen wollen. Aber eines Tages kommt man da

hinter, daß ihre Dogmen hohl klingen, daß der Gott ein

Idol war. Man hat gelitten, gelebt, verstanden, man hat

sich mit Menschlichem angefüllt. Nun beginnt man die Welt

zu beobachten und findet bald heraus, daß über den Büchern,

den Versen, den Dramen, jenes erhabene einfache Gesetz steht,

was eben das Leben ausmacht, das gemeinsame Leben, das

Leben der Armen und oft Unglücklichen. Viele, die mit

dem ausschließlichen Cultus der Kunst zu Felde zogen, be

halten nach dem Siege ausschließlich die Liebe zum Guten . . .

Der Advokat, der Arzt bleibt ein Mensch wie alle Anderen.

Sie genießen, sie leiden, sie lieben wie Andere auch. Wir

aber wandeln, indem wir unsere Einbildungstraft entwickeln,

unsere Gefühlsthätigteit künstlich um, wir übertreiben, reizen

und fälschen sie, wir brechen die so nöthigen Bande, die uns

an das Leben fesseln. So hören wir auf, wie die Anderen

zu fein, um Ausnahmen zu werden. Aber die Ausnahme

wesen haben in der gegenwärtigen Gesellschaft gar keine

Existenzberechtigung. Sie haben in allen Stücken Unrecht,

sie sehen falsch, sie beurtheilen schlecht, sie täuschen sich über

die Proportionen der Wirklichkeit."

Es ist viel Erlebtes in dem Buche. Freilich der Mann,

der ein so ehrliches Ringen offenbart, ist, trotzdem er ganz

in Paris heimisch, ein Schweizer von Geburt; es haftet ihm

etwas Germanisch-Grüblerisches an. Er hat sich auch mit

Vorliebe an dem großen slavischen Ideenreichthum genährt;

dem ezprit latin aber, jener Kühnheit mit der Paradoxen

aufgestellt, jener logischen Schärfe und prägnanten Klarheit

der Kunst, mit der selbst widersinnige Gedanken bewiesen

und anschaulich gemacht werden, und nicht zuletzt auch dem

wirklich nationalen französischen Empfinden steht er ganz

fern. Ich möchte Rod einen Vertreter der „Ketißion äe I»

soutlrauoe num»ine" nennen.

Französische Verhältnisse, frei von Pariserthum, und

der nur einseitigen Schilderung der oberen Zehntausend zeichnen

die Brüder Rosny in „I^n, ()d»rpente". Sie bemühen sich

mit löblichem Ernst, die naturgemäße EntWickelung socialer

Verhältnisse darzustellen und das vorliegende Buch will das

Ueberlebte der Aristokratie schildern, wie es schon früher

Franoois de Curels' geistvolles Drama „I^es l?os8ile8"

that. Indeß geht „I^a Odnrvente" nicht über ein dilettan

tisches Philosophieren der Hauptpersönlichkeiten in den Salons

hinaus; es bleibt Alles schematisch, inneren Erlebens baar.

Die Rosny erweisen sich als liebenswürdige, klarblickende

und klardenkende Schriftsteller, nicht aber als solche, die uns

absolut Eigenes in warmer persönlicher Sprache zu sagen

haben.

Eine ganz eigenartige Erscheinung unter den Jüngsten

bildet Jules Renard. Er repräsentirt einen in Frankreich

kaum bekannten Schriftstellertypus, den Humoristen und zwar

im Gegensatz zu der bekannten Humoristenphysiognomie ger

manischen Ursprungs, die selbst Alphonse Daudet im

„Jack" und „Petit Chose" annahm, wo ihm Dickens als

Vorbild diente, den specifisch französischen Humoristen. Ganz

vereinzelt steht er nicht da; wir finden einige seiner Züge bei

Anatole France. Es ist das Hervortretenlafsen ungewöhnlich

starten Gefühls bei Vermeidung alles Sentimentalen, eine

scharfe Selbstironie, ein keck satirisches Beleuchten der Ver

kehrtheiten des Lebens, und bei untrüglichem Erkennen der

Schwächen am lieben Nächsten eine unverwüstliche Laune

in ihrem Belächeln, über das eigene Leid hinweg. Mit

erhabener Philosophie wird alles Kleine durchtränkt, alles

Kleinliche stoisch verachtet, naive Harmlosigkeit jedoch ist kaum

ein Mal zu finden. „?c>i1 <te tüarotte" nennt sich Jules

Nenard's bestes Wert, das auch, dramatisirt, im ^neätre

Hnwine viel Erfolg hatte. Es sind schlichte Einzelbilder

aus dem Leiden eines Knaben, Sohnes biederer Provinzler,

den seine Mutter nicht liebt, weil er häßlich ist (er hat

rothes Haar, daher sein Spitzname, ?oi1 äe (trotte), und

der aus dem gleichen Grunde seinen Geschwistern als Ziel

scheibe des Spottes dient und von ihnen wegen seiner immer

dienstbereiten Gutmüthigteit ausgebeutet wird. Poil de Ca-

rotte kann es Niemandem recht machen und in seiner Un

beholfenheit und Einsamkeit denkt er sich sein Theil über das

Leben, ohne Bitterkeit. Kurze, auf geistvoll ironische Pointen

zugespitzte Scenen beleuchten das Leben aus dem Gesichts

winkel dieses tief empfindenden Kindes heraus, das sich bei

unverwüstlicher Selbstironie zum Weltweisen ausbildet.

Der am schärfsten hervortretende Zug der französischen

Literatur, dem wir Deutschen gerade unsere Aufmerksamkeit

nicht versagen dürfen, ist das „Erwachen der nationalen

Energie". Sie ist durchaus nicht als literarische Erscheinung

an sich aufzufassen: die Literatur ordnet sich hier nur als

Mittel zum Zweck einer nach der Affaire Dreyfus entstandenen

politischen Strömung unter. Bedeutende Schriftsteller, wie

Brünettere und Jules Lemaltre, haben sich dieser bis
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zur Aufgabe ihrer früheren literarischen Thätigteit hingegeben.

Von Letzterem, dem feurigsten Nationalisten, hört man in

der Literatur so gut wie gar nichts mehr.

Unter den Romanschriftstellern haben wir es neben den

Brüdern Paul und Victor Margucritte, die unter den

Gesammttitcl „Ilneepnciue" im .Uezastre« und „les ^raueoni,

clu 6Ilüv6« mit breiter Weitschweifigkeit die Schrecknisse des

Krieges und das unerschütterliche Vaterlandsgefühl schildern,

mit Maurice Barres zu thun. Auch er hat seineu Damaskus'

weg gefunden. Wir haben ihn einst als rücksichtslosen Ver

treter des ,(!u1t6 clu moi", des dilettantischen Geistesatro-

blltcnthums. der Selbstbcräucherung in höchster Potenz kennen

gelernt.*) Plötzlich hält er eine überraschende Umkehr. Das

Individuuni, predigt er nun, hat keinerlei Anrecht, sich selbst

zum Zweck zu existiren. Es gehört zum organischen Ganzen

seines mütterlichen Nährbodens, es ist Eins mit den Eigen-

lhümlichkeitcn seiner Nasse, und wird es aus diesem natür

lichen Zusammenhang herausgerissen, so geht es an Unbe

ständigkeit zu Grunde. ,I^e8 Osraeiue's-, die Entwurzelten,

der erste von Barres' „Romanen der nationalen Energie",

ist ein sociologischcr Nomcm, der die obige These zu beweisen

sucht, Paris, diese ungeheure Centralisationsmacht, entreißt

viele begabte junge Leute ihrem Muttcrboden. wo sie für ihr

Leben und Streben die richtigen Ziele gefunden hätten und

verbraucht sie für Ideen von vager Allgemeinheit, für das

abstractc republikanische Pflichtenidcal. das keiner der ver-

fchiedenen Nassceigentyümlichtciten Rechnung trägt. „Wenn

ein Neuling aus der Provinz auf dem Parifer Bahnhofe

eintrifft, fo ist er ein belebter Körper, der in eine Masse

hineinfällt, worin er sich unaufhörlich bewegen und neue Ge

stalten annehmen wird, bis er sie geschändet oder besudelt,

als ein Leichnam verläßt." Vom unersättlichen Paris

verbraucht werden sieben junge Lothringer, Schulkameraden

auf dem Lyceum zu Nancy, die einer ihrer Professoren,

Bouteiller, der strenge Vertreter der republikanischen Allge

meinheit ohne persönliches Hcimathsgefühl, nach Paris zieht.

Ich muß Barres einwenden, daß er nicht stark genug

die Rasse- Eigentümlichkeiten seiner jungen Lothringer ge

schildert hat, um uns deren besseres Vorwärtskommen auf

dem mütterlichen Boden glaubwürdig zu machen, um uns

in ihnen etwas sehr Werthvolles beklagen zu lassen, das

durch ihre Entwurzelung verloren ging. Alle angeführten

Verhältnisse, die den Untergang mehrerer dieser jungen Leute

herbeiführten, sind von so allgemeiner Natur, daß sie Jeden

auch anderwärts geschädigt haben würden und keinen zum

specicllcn Tpfer von Paris machen. Immerhin hat die

Dccentralislltionsbcwegung, die in Frankreich stark zunimmt,

eine gewisse Berechtigung, und die zu ihrer Stärkung gegründeten

Zeitschriften, wie der in Havre erscheinende „Inäiviäul»1>8te",

verfolgen sehr ancrkennenswcrthe Ziele, nämlich das geistige

Leben der Provinz zu heben und die trefflichen nationalen

Eigentümlichkeiten der einzelnen französischen Volksstämme

in ihrer gesunden Stärke zu erhalten. Paris kann sich nur

dafür bedanken, denn bei feinem raschen Verbrauch aller Kräfte

bedarf cs unausgesetzt des gesunden, starken Blutes der Pro

vinz, um einen neuen Aufschwung auf den Gebieten von

Wissenschaft, Kunst und Literatur herbeizuführen. So bilden

das normaunifche und das bretonische Element die regenerations

kräftigsten des französischen Geistes; auch ist nicht zu unter

schätzen, was die Südsranzosen stetig für die Literatur thun,

und die dnrch die Felibre«" hervorgerufene Renaisfance der

proven'.:alischen Poesie gebietet hohe Achtung. Barres hin

gegen, früher der Mann der freiesten Ideen, hält sich jetzt

an eine engherzige, das freie Menschenthum ganz beschränkende

Politik. Er will seine Landsleute wieder zu dem glücklich

überwundenen Chincscnthum zurückführen, das in sehr einseitig

entwickeltem nationalen Selbstgefühl die kräftig pulsirende

') Pergl. Maurice Barres, Gegenwart, Jahrgang 18U6, Nr. 46.

Ader des Fortschrittes unterbindet und im Stolz auf die

alte Kulturüberlegenheit Frankreichs uusere Nachbarn die

Bedeutung des heutigen Frankreich für die übrigen Cultm-

stauten stark überschätzen läßt.

Diese seine chauvinistische Einseitigkeit mußte ihn wieder

zu dem alten Revanchegedanten führen, und voll von ihm ii:

,,1'^ppel ^u 8olä»t", der zweite Roman dieser Serie, dci

eine genaue Darstellung des Boulangismus enthält. Drei

der erwähnten juugen Lothringer, die Besten unter ihnen,

Stürel. Römcrspacher und Gallant de St. Phlin gelangen,

der Eine in Italien, der Andere als Student auf einer

deutschen Universität, wo er die Wurzeln der nationalen

Energie des deutschen Voltes kennen lernt, der Dritte als

Grundbesitzer in seiner lothringischen Hcimath, zur Ertenntnitz

der Nothwendigkeit eines starten Nationalbewußtseins. »Unser

nationaler Gedanke," heißt es auf den ersten Seiten, „hebt sied

und sinkt, wie Ebbe und Fluth des Meeres. 188? ist er bei

allen Franzosen auf seinem höchsten Niveau. Stürel auf dem

Lido, Rümerspacher auf dem Brocken, versuchen die geistige

Anarchie, Humanismus genannt, die ihnen die Universiiä:

einflößte, zu ersticken; sie siltriren die beängstigte Anhäufung

von Dingen, die man in ihre Seelen gefenlt hat; sie läutern

sich, um die Disciplin ihrer Rasse wiederzufinden und sick

ihren Vätern anzureihen. Man glaubt sich diese Thatsache

leicht zu erklären bei zwei jungen Leuten, die auf längen

Zeit in ein deutsches und italienisches Milieu versetzt wurden,

Bei ihnen mußte das Nationalgefühl besonders rcagircn

Aber um diese Zeit regt cs sich in ganz Frankreich, in allcn

seinen Zellen und versucht die von außen eingedrungenen

Elemente abzustoßen."

Ein Mann nun kam zur rechten Zeit, Boulanger. Von

den hochgehenden Wogen des Nationalbewußtseins gehoben,

brauchte er nur die Fluthcn in die von ihm gewollte Bahn

zu leiten, sie hätten sich blindlings dahin ergossen. Aber cr

war nicht der rechte Mann, keiner, der, den Augenblick zu

erfassen wußte. Wohl ein Abenteuere!, aber nicht Alxn

teurer genug, um auf Leben oder Tod zu spielen. Tror

lebhafter Unterstützung Seitens seiner sich rasch entwickelnden

Partei geht er zu Grunde. Barres gefällt sich darin, ihn

uns noch als sentimentalen Liebhaber der schwindsüchtigen

Madame de Bonnemains zu schildern, auf deren Grab er

sich bekanntlich erfchoß. Inwieweit hierin die Charakteristik

des Generals treu ist, entzieht sich meiner Beurtheilung. In

seinen Momenten haltlosen Schwankens erscheint er mir durch

aus als glaubwürdig gezeichnet. Die Schilderungen der

politischen Kämpfe von Boulanger gehören zu dem Trockensten,

was Barres geschrieben hat. Seine Manirirtheit, mit der

er hier einen altklugen archaisirendcn, das moderne Fran

zösisch vergewaltigenden Vernunftton anschlägt, hat hier dic

Spitze erreicht. Warm, mit echter innerlicher Antheilnnhmc,

sind die Kapitel geschrieben, in denen Stürel gemeinsam mi:

feinem Freunde St. Phlin auf einer Reise durch Lothringen

die Wurzeln seiner Nationalität sucht. Für uns Deutscht

besonders interessant ist auch der Brief Nömerspacher's über

deutsche Universitäten. Barres läßt hierin der Geistestran

des deutschen Volkes hohe Bewunderung zu Theil werden

und ist voll des Lobes für die Unterrichts- und Forfchunge-

mcthoden der deutschen Gelehrten.

Das Buch schließt mit dem Begräbniß Boulanger?.

„Sic wiederholen ,Es lebe Boulanger!' bemerkt einer der

Leidtragenden, „aber wer wird sich nach einem Jahre noch

seiner erinnern?" — ,In einem Jahre/ erwiderte Stürel,

bleich vor Erregung, ,in einem Jahre wird er gerächt sein!-

Was will Barres damit sagen, da er doch den Ausgang des

Boulangismus kannte? Will er seine Landsleute von Neuein

für ihn begeistern? Um es einzusehen, müssen wir noch den

dritten bereits angekündigten Roman der nationalen Energie,

den abschließenden, erwarten.

Wie' wenig Manche unter den Begabteren feiner Lands
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leute seinen Theorien zustimmen, zeigt trefflich ein ganz

merkwürdiges Buch, das als Veröffentlichung der „lievus

dluncr,«" soeben auf dem Bürchermarkt erschien: „Nouvelles

0<mvei-8»tiou3 ä'NcKsrmaull aveo OostliL". Altmeister Goethe

wird hier im Gespräch mit Eckermann einigermaßen glaubwürdig

vorgeführt, und ihre Gesprächsthemen liefert die moderne

französische Literatur. Der Verfasser hat sich mit sichtlicher

Begeisterung und tiefem Ernst in die Goethesche Weltanschau

ung versenkt und nimmt sie nach seinen Kräften zum Maß

stab für die von ihm lritisirten Erscheinungen. Darum

dürfen wir, befremdet von der Kühnheit dieses Beginnens,

das Buch nicht ohne Weiteres als eine Entweihung ansehen.

Um einen Begriff von der Art des anonymen Verfassers zu

geben, schließe ich diese Betrachtung mit einer Stelle über

Barrös, die zugleich die Verurtheilung der Barres'schen Theorien

Seitens vieler seiner Landsleute sehr charakteristisch veran

schaulicht:

„Gewiß, das Individuum darf sich nicht als sich selbst

zum Zweck hinstellen. Das wäre der Triumph des Egoismus,

der willkürlichen Phantasie, alles dessen, das unmenschlich ist.

Er soll nach außen blicken und in der Vernünftigteit der

socialen Gesetze das Gesetz seiner eigenen Vollkommenheit

suchen. Und sein Glück bildet nur das Maß dessen, was

er für das Glück der ganzen Menschheit eingesetzt hat. In

dessen können wir nur durch die Seelen, durch persönliche

Intelligenzen am Glück der Menschheit arbeiten.

„Der Universalismus gestattet also weder die Verachtung,

noch das Opfer der Individuen. Er bestätigt uns, daß das

Individuum nicht sich selbst zum Zweck da ist und daß die

Begründung der Moral im Universellen liegt. Sie aber,

Barres, wollen über die Individuen hinweg das collec-

tive Leben starten. Ich weiß, wohin Sie, ohne es zu wollen

gelangen werden. Sie werden nur Formen befestigen; sie

werden die Tyrannei der politischen Formen ausstellen, denn,

von Ihrem Standpunkt aus sind die politischen Formen die

einzige Beziehung, die man zwischen dem Individuum und

der Gesammtheit aufstellen kann. Es sind jedoch willkürliche

Formen, die sich nur rechtfertigen, indem sie sich nach dem

Leben und nach der Geschichte verändern, die Sie aber fest

begründen, ewig giltig machen wollen."

Anton Tschechow und Monm Omni.

Von I- Norden.

Das Interesse für russische Literatur ist in Deutschland

stetig im Wachsen begriffen. Und die beiden Namen Tschechow

und Gorki stehen im Augenblick im Vordergrund dieses In

teresses. Neben Tolstoj natürlich, obschon dieser seit einem

Jahrzehnt bereits nicht mehr, wie einst nach rlnd mit Tur

genjew und Dostojewski, als eine der Hauptquellen gelten

darf, aus denen man in Westeuropa Kenntniß von dem Geistes

und Seelenleben unseres großen Nachbarvolkes in der sarma-

tischen Tiefebene zu fchöpfen pflegte. Dazu ist er allmälig,

in demselben Maße, als in ihm der Künstler immer mehr

dem Philosophen Platz machte, in seiner Anschauungsweise

viel zu individuell geworden. Nicht mehr als der Dichter,

der seine Zeit und Zeitgenossen auf dem Heimathsboden im

Spiegel künstlerischer Reflexe auffängt, kann er uns gelten:

er ist ein Moralphilosoph geworden, der abseits von seinem

Volte sein eigenes inneres und äußeres Leben lebt und über

die Grenzen seines Vaterlandes hinaus es der gesammten

Menschheit als eine alleinseligmachende Lehre vorzuhalten

bestrebt ist.

Mit Tolstoj ist es uns merkwürdig gegangen. Der

Zeitgenosfe Tnrgenjew's und Dostojewskis, der seinen Höhe

punkt in den Jahren 1865—75 erreichte, trat uns weit

später erst näher, und die Bekanntschaft mit seinen Werken

wurde zu einer Nothwendigteit für Jedermann, der auf all

gemeine Bildung Anspruch erhebt, eigentlich erst mit der

„Kreutzer -Sonate", die fast 15 Jahre später erschien und

seinen moralphilosophischen Schriften, angefangen mit der

„Beichte", eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden ließ. Und

das ergreifende Interesse, das er mit ihnen erregte und das

auch den spärlichen späteren dichterischen Arbeiten erhalten

blieb, die sich dabei zumeist in demselben Ideenkreise bewegten

— es war so stark und groß, daß wir selbst heute noch auf

jedes seiner Worte aufhorchen, wie auf eine Offenbarung,

hat auch der Einsiedler von Iaßnaja Poljana uns Neues

kaum mehr zu sagen. Turgenjew und Dostojewski aber sind

uns jetzt fchon literarhistorische Begriffe, wenn auch für alle

Zeiten hochstehende Begriffe. Wer sich eingehender mit dem

russischen Volle selbst beschäftigen konnte, weiß freilich, daß

diese Begriffe noch immer sehr lebendig sind, und daß

zwischen ihnen und den späteren und auch den heutigen lite

rarischen Erscheinungen Rußlands ein tiefer Wesenszusammen

hang besteht, der gleichzeitig im slavischen Nationalcharakter

und in den äußeren Verhältnissen des russischen Lebens

wurzelt. Denn diese Verhältnisse, unter denen gerade die

Besten des Volkes am meisten zu leiden haben, sind während

mehr als einem halben Jahrhundert die gleichen geblieben . . .

Es ist der Drang nach individueller Freiheit, nach Vethäti-

gung der Persönlichkeit, der einerseits immer wieder zu Tage

tritt, und andererseits jener pathologische Zug, der in einer

tiefen Schmermuth und einem hoffnungslosen Pessimismus,

einem Verzweifeln an dem Siege im Kampfe mit widrigen

äußeren Verhältnissen und einer hierdurch bedingten schwäch-

lichen, thatenunlustigen. ganz in schmerzlicher Reflexion oder

aber bitterer Satire sich bewegenden Halbheit seinen immer

wiederkehrenden Ausdruck findet.

Welch eine lange Reihe wesenverwandter Gestalten in den

Werken russischer Dichter von dem Tschazti in Gribojedow's

Komödie „Wehe dem Gescheidten" zu Lermontow's Petschorin

im Roman „Ein Held unserer Zeit" und zum Titelhelden

des Puschkin'schen Versromans „Iewgenji Onegin" und weiter

zu Gontscharow's „Oblomow", den er .selbst als ein Prototyp

„elementarer russischer Arbeitsunlust und verträumter Apathie"

bezeichnete, zu Turgenjew's Rudin und Dorf-Hamlet bis hin

unter zu den pathologischen Helden der Erzählungen und

namentlich der Schauspiele Tschechow's!

Die Romantiker und die Realisten, die Naturalisten

und neuerdings die Symbolisten unter den russischen Dichtern

und Schriftstellern verbindet dieser typische Zug innerlich,

wechseln auch die Ausdrucksformen.

Ich weiß nicht, ob darauf fchon genügend hingewiesen

worden ist. Jedenfalls kann es nicht oft genug geschehen,

denn gerade hierin tritt die heimathwüchsigc Eigenart russi

scher Dichtkunst am schärfsten zu Tage. Und es ist kern

Zufall, daß der „Weltschmerz" des Byronismus gerade in

Rußland einen so ungeheuer empfänglichen Boden vorfand,

von Puschkin bis auf Tschechow.

Unsere heutige Generation liest im Ganzen Turgenjew,

Dostojewski, von Gontscharow gar nicht zu reden, ja auch

die älteren Werte Tolstoj's nur noch wenig. An die Stelle

der Dichter, die die Culturbewegung der 40er bis Ende

der 60er, zum Theil auch noch der 70er Jahre wicdcr-

spiegelten, ist ein anderes Geschlecht getreten, das der zweiten

Hälfte der 70er und der 80er Jahre, einer Zeit der immer

stärker zum Ausdruck gelangenden Reaction nach der frei

heitlichen Aera, die die erste Hälfte der Regierung des Czar-

Befreiers, Alexander II., mit sich brachte. Die Cultur

bewegung selbst aber wird durch ein ewiges Auf und Ab von

freiheitlicheren Regungen und Bestrebungen und mehr oder

minder starken Aeußerungen einer Reaction gekennzeichnet.

Da aber die Reaction weitaus immer die größeren Zeiträume
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umfaßt, so erscheint es ganz natürlich, d. h. begreiflich, daß

gerade die Besten unter den Dichtern und Schriftstellern

immer wieder zeitweilig oder dauernd Opfer der Reaction

weiden, von den Iugendtagen Puschkin's an bis auf die

jüngsten Erlebnisse Gorki's hinunter.

Ter Kampf gegen diese Reaction ist ein zweiter rother

Faden in den Werten der russischen Dichtkunst. Daß dieser

aufreibende Kampf auch mit zur EntWickelung jenes Pessi

mismus beiträgt, ist selbstverständlich. Nebenbei sei bemerkt,

daß der Entwickelungsgang der Literatur eine Parallelerschei-

nung in der Geschichte des Universitäts- und Studenten

lebens in Rußland besitzt. Hier wie dort das gleiche Auf

und Ab, dieselbe Tragik und dieselbe Pathologie. Darum

auch so viel Verständniß und Sympathie bei den Aelteren

für die Jüngeren und umgekehrt . . .

Als Betcimpfer, zum Theil als Opfer jener Reaction

sind von den Dichtern und Schriftstellern des letzten Viertels

des 19. Jahrhunderts namentlich Michael Albow und Wsse-

wolod Garschin, Wladimir Korolento und Ignatji Patapenko

dem Auslände bekannt geworden. Leider nicht auch Ssally-

kow'Schtschedrin, der übrigens mehr zu der älteren Gruppe

gehörte, einer der bedeutendsten Satiriker der Weltliteratur

überhaupt, und Gleb Usspenski, einer der hervorragendsten

Führer der „Narodniki", der „Volksgänger". Seit Ende der

40er Inhre, wo zum ersten Male freiheitlichere Regungen

in Rußland zu Tage traten, besonders aber seit Aufhebung

der Leibeigenschaft (1861), die an der Schwelle einer großen

refoimreichen Epoche stand, war in der russischen Literatur

diese „Volksgängerei", die „Narodnitschestwo", etwas Stehen

des. Mit diesem Worte bezeichnet man dort die Beschäfti

gung mit dem Bauern, dem Arbeiter u. s. w. in der Lite

ratur, die Romane, Novellen, Dramen, deren Stoff das Leben

und das Leiden — was eigentlich das Gleiche bedeutet —

dieser Klasse bilden. Die wenigsten dieser Schriftsteller und

Dichter gingen freilich wirklich in's Volk. Wenn sie mit ihm.

sei es als Gutsbesitzer oder beruflich oder fönst wie, engere

Fühlung gewannen, so fast immer doch nur als Vertreter

einer höheren Gesellschaftsklasse . . .

Auch Albow und Garschin gehören in die lange Reihe

der Vertreter eines ausgesprochen subjectiven Pessimismus.

Künstlerisch objectiver gaben sich Korolenko und Potapenko;

sie vermögen sich über ihren Stoff zu stellen und von schmerz

licher und bitterer Tendenziosität zu befreien, ohne darum an

nationaler Bedeutung und dem für alle neuzeitlichen Russen

so bezeichnenden Wesen einer „Heimathstunst" etwas einzubüßen.

Noch jüngere Erscheinungen sind Alexis Lugowoi, der

übrigens auch in seinem Vaterlande höchstens als „unter«

haltender" Erzähler geschätzt wird, und dann eben Anton

Tschechow und in allerjüngster Zeit Maxim Gorki, mit

seinem wirklichen Namen Alexei Peschtow. Lugowoi taucht

nur hier und da einmal in einem Zeitungs-Feuilleton auf,

obschon, wenn ich nicht irre, auch ein Bändchen gesammelter

Erzählungen von ihm in deutscher Übersetzung erschienen ist.

Sehr bekannt dagegen ist schon seit einer längeren Reihe von

Jahren Tschechow, der, heute 41 Jahre alt, in seiner Heimath

bereits als neunzehnjähriger Student in satirischen Witz

blättern und als Feuilletonist der „Nowoje Wremja" debü-

tirte, für Deutschland aber erst vor bald 10 Jahren entdeckt

wurde, wo zum ersten Male einzelne seiner Skizzen und

kleinen Erzählungen in unseren Tagesblättcrn und Revuen

zu erscheinen begannen. Sie gefielen, und man wollte immer

mehr von ihm lesen und wissen. Heute halten es deutsche

Verleger schon für angezeigt, seine Schriften gesammelt heraus

zugeben. Ganz beispiellos ist aber der Erfolg Maxim Gorki's,

von dem man vor anderthalb Jahren noch so gut wie gar

nichts wußte und der im Augenblick wohl der gelesenste und

„gefragteste" russische Schriftsteller ist. Weder Turgenjew,

noch Dostojewski, noch Tolstoj, noch Tschechow waren in

Deutschland und überhaupt in Westeuropa so rasch zu An

sehen gelangt. Das erklärt sich wohl nicht nur dadurch, daß

bei uns das Interesse an allen geistigen Lebenserscheinungen

in Rußland überhaupt sehr stark im Wachsen begriffen ist,

sondern vor Allem durch Gorki's scharf ausgeprägte eigen

artige Persönlichkeit, die reizte und fesselte, als man noch

gar nicht wußte, daß er ein echter, rechter «eil rus^s man,

der, anders als so viele andere „Narodniki", selbst aus dem

Arbeiterstande hervorgegangen ist, nichts als Lesen und

Schreiben gelernt hatte und Jahre lang mitten unter Ar

beitern, Tagelöhnern, Strolchen und Vagabunden, als „Gleicher

unter Gleichen" gelebt hat. Das erhöhte natürlich noch das

Interesse für ihn. Tschechow stammt ebenfalls aus niederem

Stande. Er wurde sogar als Leibeigener geboren, oder zum

Mindesten war es sein Vater noch. Aber er machte einen

regelrechten Bildungsgang durch, besuchte das Gymnasium zu

Taganrog, studirte bis 1884 in Moskau Medicin und war

längere Zeit als Arzt thätig . . .

Man nennt heute die beiden volksthümlichsten Schrift

steller, die auch eng befreundet sind, vielfach zusammen. Aber

wenn sie auch auf dem gleichen Heimathsboden stehen, so

sind sie doch recht verschieden, und zwar nicht einmal der

Art, daß man sagen tonnte, sie ergänzten sich gegenseitig.

Nur die heiße Liebe zum Vaterlande und zum Volte ist ihnen

gemeinsam. Tschechow hat sie der Satire in die Arme ge

trieben, die aber oft durch Humor gemildert erscheint. Er

steht ganz und gar auf dem Boden einer erzieherischen Ten

denz, die sich, wie bei so vielen Schriftstellern der 60 er,

70er und 80er Jahre, gegen die verrotteten oder aber ver

kümmerten Vertreter der „Intelligenz" richtet und ihn in die

große Gruppe der hoffnungslosen Pessimisten einreihte. Gorli

bewegt sich in seinen Skizzen und Erzählungen, wenigstens

in den besten, fast ausnahmslos in den Kreisen des länd

lichen und Arbeiterproletariats, in denen er, immer wieder

zurückkehrend zu einem freien Vagabunden leben, bis er sich

endlich ganz durchgekämpft hatte, den größeren Theil der

33 Jahre seines so man möchte sagen romanhast buntscheckigen

und dabei ungeheuer schweren Lebens zugebracht hat. Und

als der Fünf- oder Sechsundzwanzigjährige nach langem

Wunder- und Vagabundenleben, in defsen Verlauf ihn aber

ein heißer Wissensdurst und ein tiefer Bildungsdrang immer

über seine Umgebung hoch hatte hinausragen lassen, wie «

andererseits seinen Geist reifen ließ, seine Beobachtungsgabc

schärfte, seine Liebe zur Natur und die Empfänglichkeit für

die Reize des intimen Umgangs mit ihr entwickelte — als

er endlich, in Tiflis war's, sich auf Drängen von Freunden

und Berathern dazu entschloß, Alles, was er erlebt und er

fahren und durchdacht hatte, zu Papiere zu bringen, da ward

er bald der warmherzige Anwalt der Verlorenen und Eni

gleisten, Erniedrigten und Bedrückten, die Jahre lang seinc

Lebensgenossen gewesen waren. Aber, was ihn von so vielen

seiner schriftstellernden Landsleute, und namentlich von den

„Narodniki" früherer Zeit und den jetzigen so wesentlich unter

scheidet, nie in tendenziöser Form, wenigstens nicht in den

ersten Jahren seiner Schriftstellerei. Neid und Krittelei i"

seinem Vaterlande, Unkenntniß der Verhältnisse im Aus

lande haben allerdings auch gegen ihn diesen Vorwurf er

hoben. Aber er trifft nicht zu. Wenn Gorki auf den, der

Land und Leute jenseits der Weichsel und des Dnjepr nich:

aus eigener Anschauung kennt, den Eindruck der Tendenzio

sität macht, so nur darum und gerade darum, weil er du

Thntsachen selbst in unverfälschter Echtheit und mit dem

Stempel treuherziger Wahrheitsliebe reden läßt. Daß dabei

seine eigene Persönlichkeit doch greifbar zu Tage tritt, ist über

natürlich. Denn es ist eine sehr starke Persönlichkeit; eüi

seltsames Gemisch von kindlicher Naivität und tiefer Lebens-

Philosophie. Eine immer packende, farbenreiche Naturschildc-

rung wird durch eine differenzirt feine psychologische Analmc

glücklich ergänzt, und aus Allein, was dieser Naturalist im

besten Sinne des Worts schreibt, strömt dazu ein ungemein
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kräftiger Erdgeruch seines slavischen Heimathsbodens.

Fabuliren, das Ausgestalten einer künstlich ersonnenen Hand

lung ist seine Sache nicht. Seine Romaue „Foma Gorde-

jew"*), wo er uns in die Mitte der Kaufmannschaft in einer

großen Wolgastadt fuhrt und im Titelhelden ein Opfer des

Stumpfsinns, der Rohheit, der Eigensucht des russischen

„Kuftez" schildert, und „Die Bauern" — ein Roman, den er

übrigens nicht vollendet hat und in dem sich nun wirklich

schon was von ganz bewußter Tendenziosität zeigt — stehen

nicht auf der Höhe seines Könnens. Dagegen erreicht er sie

ausnahmsweise doch in den längeren Erzählungen „Das

Ehepaar Orlow"**), einem kleinen Meisterwerk der Menschen

schilderung, und „Gewesene Leute"**); immer aber in den klei

neren Skizzen, von denen bereits mehrere Bände erschienen

sind, zum Theil schon in dritter und vierter Austage. Da

ziehen sie an uns vorüber, seine langjährigen Lebensgenossen,

schlicht und recht, ohne Beschönigung und Verherrlichung,

ohne Sentimentalität und Romantik, die ganze lange Reihe

aller möglichen Verkommenen und Verlorene», unter denen

sich auch viele befinden, die aus höheren Gesellschaftskreisen

stammen^ Förster und Lehrer, Militärs und Beamte, Stu

denten und Geistliche, Entgleiste und Gescheiterte, die das

Leben und die eigene Schuld in die „Barfüßer-Compagnie"

eingereiht haben, wie die Russen die Vagabunden bezeichnen,

und die nun in den Niederungen des Lebens Hausen, in die

sich der ganze Unralh aus der Stadt oben auf den Hügeln

ergießt, wo die satte, fette Bourgeoisie und die faule und

verfaulende Intelligenz lebt.

Gerade unter diese führt uns Tschechow, der nur aus

nahmsweise einmal in einem Roman, der auch den Titel

„Die Bauern" trägt, sich in einer anderen Mitte bewegt

und dabei ein ergreifend trostlofes Sittengemälde malt, ohne

jene befreiende Note, wie sie Tolstoi in „Der Macht der

Finsternis;" so schön anklingen läßt. Und hier stehen wir

vor einem einschneidenden weiteren Wesensunterschied zwischen

Tschechow und Gorki.

Tschechow ist im Auslande zumeist nur durch seine

kleineren Arbeiten bekannt. Von den größeren ist meines

Wissens bisher nur „Abtheilung 6" übersetzt. In allen

jenen Skizzen tritt er uns als Humorist und Satiriker ent

gegen, der mit viel Witz und Behagen und in glänzender

Form von sprudelnder Lebendigkeit die großen und kleinen

Schäden und Lächerlichkeiten seiner lieben Landsleute als

lachender Lebensphilosoph aufdeckt und unter die Lupe seines

fein und scharf beobachtenden Künstlerauges und unter das

Secirmesser seiner kundigen und sicheren Arzthand nimmt.

Wir müssen lachen, wo er selbst vielleicht eine Thräne zer

drückt, die ja jedem Humoristen eignet, wie das Lachen. So

haben wir zunächst unsere Freude an seinen künstlerischen

Caricaturen, die sein flotter Stift hinwirft meist ohne die

Schärfe eines Hogarth und die Bitterkeit eines Thöny oder

Th. Th. Heine, mit souveräner Beherrschung des Stoffes

und zweckbewußter künstlerischer Gestaltung der Form. Aber

liegt auch in dem Lachen, das er uns entlockt, etwas Be

freiendes, es hat doch einen bitteren Nachgeschmack.

Doch es giebt noch einen anderen Tschechow, einen, der

sein blutendes Herz und sein weinendes Auge nicht verhüllt,

der keinerlei befreiendes Lachen kennt, sondern der sich als

echter Sohn des großen russischen Dichtergeschlechts der Pessi

misten undWeltschmerzlergiebtund seine innereWesensverwandt

schaft nicht bloß mit den Turgenjew und Dostojewski, sondern

auch mit den Lermontow, Puschkin, Gribojedow verräth. Als

solcher zeigt er sich schon in einigen seiner größeren epischen

Arbeiten, in „Abtheilung 6", „Die Steppe", „Memoiren

eines Unbekannten", „Die Bauern", in weit höherem Grade

aber noch in seinen in Deutschland leider noch ganz uubekannten

*) Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

'*) Verlag Bruno und Paul Cassirer, Berlin,

vier vieractigen Schauspielen „Iwanow", „Djada Wanja"

(„Onkel Wanja"), „Die Möwe" und „Die Schwestern". In

diesen socialethischen Milieu- und Chamtterdrameu, die uns

in drei Fällen unter die intelligente Landbevölkerung, im

jüngsten („Die Schwestern") in eine schlafumfangene mittel

große Provinzialstadt versetzen, schlagen die Wogen eines

trostlosen Pessimismus völlig über uns zusammen. In

ihren Mittelpunkten stehen immer mehrere moderne Halb-

naturen, die an dem Conflict von Wollen und Können

so oder so zu Grunde gehen; grüblerische, selbstquälerische

Wesen, die mitunter ihrer Umgebung weit überlegen sind,

aber diese Ueberlegenheit auf richtige Weise doch nicht zu be-

thätigen vermögen. Feinste Analysen menschlichen Seelen

leidens, verschuldeten und unverschuldeten, eingebildeten und

wirklichen Leidens; hier bedingt durch den Conflict zwischen

dem Einzelnen und seiner Umgebung, dort durch den Mangel

an „Rückgrat", da endlich auch durch erbliche Belastung, sind

diese als „äooumentZ nummu8" und als Kunstwerke, wenn

auch nicht als dramatische im Bühnensinn, sehr hochstehende

Dichtungen. Aber ihr Eindruck ist niederschmetternd. Und

daran kann auch die vortreffliche Lebenswahrheit athmende

Milieuschilderung, die wundervoll realistische und oft aber

mals humoristische Zeichnung der Nebenpersonen, kann end

lich auch nicht eine gewisse Selbstironisirung des Dichters

Nichts ändern — je wahrer und wirtlicher Alles erscheint,

um so niederschmetternder gerade ist der Eindruck. Daß die

Schauspiele in Rußland bisher nur einen sehr bestrittenen

Bühnenerfolg hatten, ist daher begreiflich. Aber als Beiträge

zur sitten- und moralgeschichtlichen Analyse der intelligenten

Gesellschaftskreise unseres Nachbarvolks sind sie, wie gesagt,

sehr bedeutsam, trotz aller Einseitigkeit.

Eine gewisse Einseitigkeit kann man auch Gorki vor

werfen und sogar eine Eintönigkeit, ganz abgesehen davon,

daß wir es bei ihm, wie bei den Tschechow'schen Dramen,

lediglich mit geistigen und seelischen Zustands- und Menschen

schilderungen zu thun haben. Aber wie ganz anders wirkt

seine Einseitigkeit. Ueber das Meiste und Größte, Ivas

Tschechow geschrieben, der dabei unstreitig der größere Künst

ler ist, läßt sich ein vernichtendes „I^ciat« oßui 8z>eru,n28, . . /'

als Aufschrift setzen; über Gorki's Werk vermeint man das

beseligende „Heute wirst Du mit mir im Paradiese sein" zu

lesen. Bei aller Düsterkeit und Traurigkeit auch seiner Stoffe

giebt's schließlich doch immer oder fast immer ein schönes

Gefühl der Befreiung, denn er weiß noch immer auch unter

der dicksten Schicht der Verkommenheit und Verworfenheit,

unter Lumpen und Schmutz ein Stück reinen Menschenherzens

zu entdecken, Züge schöner Menschlichkeit, die die „Barfüßer"

in ihr elendes Dasein hinübergerettet haben. So erscheinen

uns diese Landstreicher und Tagediebe, Strolche und sogar

ehemaligen Sträflinge mitunter als Helden von tragischer

Größe, und neben dieser Heldengröße giebt's daseinserheiternden

Humor und treffenden Spott und andererseits Züge einer

Gemüthstiefe und gar einer Art Frömmigkeit, wie man sie

in solchen Kreisen vielleicht nur noch beim russischen Volte

antrifft, das ja stets eine gewisse Kirchlichteit zeigte und zeigt

Und nie was Gekünsteltes, was Gemachtes . . . Um nur einige

Beispiele zu nennen: wie ergreifend ist die Selbstkasteiung

des Säufers „Konowalow"; wie rührend in „Einst im

Herbst . . . ." die herzinnige Augenblicksfreundschaft zwischen

zwei jungen verkommenen Menschenkindern; wie menschlich

wahr und tief das reine Liebesbedürfniß einer Gefallenen in

„Boleß", oder in „Iemeljan Piljai", jener Skizze, die ich

vor ein paar Monaten in den Spalten der „Gegenwart"

dem Leser vorlegen konnte, wie erschütternd die Wandlung,

die ein Mordgeselle erlebt, nur durch den tiefen Eindruck,

den der Selbstmordversuch einer jungen Verführten auf ihn

macht. Und so noch in vielen, vielen anderen Skizzen.

Zwei große Herzenskündler, Tschechow und Gorki. Beide

wissen sie hineinzuleuchten in die tiefsten Falten: aber Gorli
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weiß dort lauteres Gold zu finden, wo Tschechow nur Schutt

und Moder entdeckt.

Ich möchte glauben, daß der Bildungsgang der Beiden,

so weit man bei Gorki von einem solchen überhaupt reden

kann, das Ausschlaggebende gewesen ist. Wer weiß, was aus

ihm geworden wäre, als Schriftsteller, wenn auch er ein

Provinzialgymnasium und eine hauptstädtische Universität be

sucht hätte. Nicht eine Cultur, die zum Theil Halbcultur

und zum Theil Uebercultur ist, war seine Lehrmeisterin, son

dern Mutter Natur, die ewig junge, und die Volksseele, die

immer rein menschliche. Gorti hätte vielleicht intuitiv eine

ebensolche Lösung für die „Macht der Finsterniß" finden können,

wenn er sich des Stoffs bemächtigt hätte, wie Tolstoj auf

didaktischem Wege; Tschechow — niemals. Dieser ist der

größere Künstler, gewiß, aber Gorti ist der tiefer veranlagte

Mensch: Tschechow hat viele, sehr viele Wesensverwandte

unter seinen dichtenden Landsleuten ; Gorki ist in gewisser Be

ziehung eine Ausnahme-Erscheinung, wenngleich auch er mit jeder

Faser und jeder Fiber ein echter Sohn seines Landes und

Volkes ist . . .

^»^

Feuilleton.

Nachdruck vcwolcu.

Masllln's Frau.

Von Marie v. Ebner-Eschenbach.

(Fortsetzung,)

Er folgte ihr und war bald von Bienen umschwärmt, von Tauben

umflogen, von Hühnern umgackert; Schafe, die auf den Wiesenplatzen

weideten, blökten ihn offenbar fragend an; schöne weiße Ziegen hoben

ihre Köpf« über die Einfassung ihres Pferches und betrachteten ihn mit

ihren großen, friedlichen Augen. Drei ganz junge Hündlein trotteten

ihm entgegen, schnüffelten, erhoben ein schrilles, lhörichtes Gebell, in

dem sich Neugier und Verwunderung, aber nicht die geringste Böswillig

keit kundgab.

Der Pfarrer ging zwischen den Obstbäumen, über das Gras, einem

kleinen Wald von Stangen zu, an denen schlanke Erbsenstauden ihre

zierlichen, hellgrünen Ranken emportrieben. Auf dem schmalen Wege,

der sie von einer ansehnlichen Baumschule trennte, kam die Hausfrau

gefchritten. Eine hohe, harmonische, ebenso wenig zur Fülle wie zur

Hagerkeit neigende Gestalt. Sie trug halb städtische Kleidung. Eine

schwarze, eng anliegende Jacke mit weißem Umschlagkragen, eine» dunkeln,

faltigen Rock und eine blane Arbeitsschürze, die sie im Gehen abnahm

und über den Arm hängte. Von der bäuerlichen Tracht hatte fie nichts

beibehalten als die Schaftstiesel an den schlanken Füßen und das künst

lich geknüpfte Kopftuch. Es war aus fchwarzer Seide mit bunten

Bändern und Fransen, fchloh sich eng um den Hinterkopf, bildete einen

schmalen Wulst um die dunkelblonden, dichten Scheitel und einen reichen

Knoten im Nacken.

Dem Priester fiel die tiefe Ruhe auf, die über der Erscheinung

dieses Weibes lag, die Festigkeit, mit der die klaren blauen Augen sich

auf ihn hefteten, der sanfte Ernst, den die regelmäßigen, fast classifchen

Züge athmeten. Eine im völligsten Gleichgewicht, in völliger Einigkeit

mit sich selbst hinlebende Frau kam da heran, langsam, als ob sie ihm

und sich Zeit lassen wollte zur Vorbereitung aus eine erste, wie sie

vornnsfah, bedeutungsvolle Zufammentunft.

„Eucr Hochwürden erweifen mir eine große Ehre mit Ihrem Be

such," sprach sie den Geistlichen nn, der seinen Hut leicht vor ihr lüpfte.

„Belieben Euer Hochwürden in's Haus zu treten?"

„Wir wollen da bleiben," erwiderte er, „im Freien, unter Ihren

Schützlingen. Ein hübscher Anblick, all' dieses Gethier; es scheint si>5

seines Lebens zu freuen und ist so zutraulich."

„Jawohl, zutraulich sind sie schon; warum sollen sie's nicht sein?

Es thut ihnen ja Niemand nichts,"

Sie geleitete ihn zu einem Birnbaum von seltener Größe und

Schönheit, in dessen Schatten ein länglicher Tisch zwischen zwei Bänker

in den Boden eingerammt war, lud den Gast ein, sich zu setzen, und

nahm Platz ihm gegenüber, nachdem sie der Magd, die in respeclvollci

Entfernung gefolgt war, einen kurzen Befehl gegeben hatte.

Eine kleine Pause entstand. Der Priester bemerkte wohl, daß dic

äußere Gelassenheit Frau Eui's eine wachsende Erregung verbarg. Ihn

schmale, gerade Nase, ihre Stirn hatten sich mit kalkiger Blasse bedeckt,

den Mund umspielte ein kaum merkliches Neben, als sie gedämpslcn

Tones und mit einer Stimme, die etwas eigenthümlich Einschmeichelndes

hatte, begann:

„Hochwürden sind schon bei meinem Mann gewesen?"

Aha, dachte der Pfarrer, sie kommt dem Angriff zuvor! „Ich bm

am Tage nach meiner Ankunft hier am Orte zu ihm gerufen worden,'

sprach er, „und habe ihm die letzten Tröstungen der Kirche gespendet

„Ja, ich weiß, er ist trank."

„Vielleicht sterbend; wissen Sie das auch? Der Doctor giebt lveni^

Hoffnung."

Sie fuhr mit der Hand über ihr Gesicht und schloß einen Momeni

die Augen: „Es wird nicht so arg sein. Ter Herr Doctor muh es nur

ärger machen, als es ist; das ist so der Brauch, er muß es thun wegen

der anderen Doctoren."

„So — wiefo? Das versteh' ich nicht."

„Nicht? O, ich bitte unterthänig , Hochwürden haben mich zum

Besten; Sie wissen schon selbst, daß die Doctoren übertreiben müsse«:

das ist unter ihnen ausgemacht. Warum, kann man sich an den Fingern

abzählen. Unser Herr Doctor ist ja sehr brav, aber — Klappern ge

hört zum Handwerk, hat er mir in's Gesicht gesagt." . , .

„Im Scherz, nun ja, im Spaße" . . .

„Im Spaß, Hochwürden, da verräth sich der Mensch, gerade so

gut wie im Rausch und im Zorn,"

Der Pfarrer war erstaunt — , ein seltsames Gemisch von Vor-

urtheil und von Vernunft in der Frau, Aber, sagte er sich, die höli

was aus, und war entschlossen, sie ohne Schonung zu behandeln: „Ich

bin auch heute bei Ihrem Manne gewesen," sprach er, „und habe ihn

viel elender gefunden als vorgestern. Er selbst, das darf ich Jonen

nicht verhehlen — er fühlt sich sterben."

Frau Evi machte genau dieselbe Bewegung wie früher: „Ach er!

ei ist immer kindisch ängstlich gewesen, wenn ihm das Geringste gefehlt

hat. Alle Leute, die ihr Lebtag gesund waren, sind so. Beim kleinsten

Uebel meine» sie schon, es bringt sie in's Grab,"

Der Pfarrer richtete einen festen und strengen Blick auf sie: „Sie

weichen aus. Wenn Sie dem Arzt nicht glauben und nicht dem Kranken,

glauben Sie doch mir. Ich sage Ihnen: Ihr Mann ist übel dran,

braucht Pflege, und Sie, seine Frau, gehören an sein Krankenbett."

Sie erwiderte nichts, sie stand auf. Die kleine Magd war heran

gekommen, einen Korb am Arme, und die Bäuerin half ihr, seineu

Inhalt auf dem Tische ordnen: blanke Teller und Gläser, eine Flasche

mit Wein, ein Laib Brod, ein schönes Stück Nutter und herrücken

Lindenhonig in hellgelber Wabe. Die Magd entglitt wie ein fliehender

Schatten, die Bäuerin nahm ihren früheren Platz wieder ein und sprach,

das Aufgetragene gleichsam vorstellend:

„Eine kleine Pause, Hochwürden, Was so aus der Wirthschan

kommt. Geruhen Sie, vorlieb zu nehmen, obwohl Sie's zu Hause

besser haben."

Der Geistliche ließ das ohne innere Ueberzeugung vorgebrück«

Compliment unberücksichtigt: er betrachtete den thaullaren, goldgelben

Wein, den feine Wirihin ihm in's Glas schenkte, und fragte lächelnd:

„Kommt der auch ans Ihrer Wirthschaft?"
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„Nein, Hochwürden, es ist Vöslauer. Mein Mann hat ihn gern

getrunken, >o halt' ich ihn bis heut' im Keller."

Ei» langgedehnles: „Deßhalb?" tan» von den Liftpen des Pfarrers.

„Und Sie selbst? Es ist lein Glas für Nie da; Sie thun mir nicht

Bescheid?« . ,

„Entschuldigen Hochwürden, ich mag den Wein von jeher nicht.

Früher Hab' ich manchmal «inen Schluck gethan, meinem Mann zu

Lieb', wenn er's durchaus wollte. Seitdem es aus ist zwischen uns,

nie mehr."

„Aus?" rief der Geistliche, „das füllten Sie nicht sagen. Sie

haben Ihrem Manne Liebe, Treue, Gehorsam gelobt bis in den Tod,

Sie sind durch ein heiliges Sacrament mit ihm verbunden" . . .

„Gewesen, Hochwinden," unterbrach sie ihn leise, aber mit großer

Entschiedenheit,

Er bemeisterte seinen Unwillen und sah ihr zu, wie sie das Brod

vom Tische nahm und rafch und mechcmifch, bevor sie es zu schneiden

begann, mit der Messerspitze das Zeichen des Kreuzes über die untere

Fläche machte. „Sie befolgen dn einen ehrwürdigen Brauch," fftrnch

der Pfarrer, und als sie einen fragenden Blick auf ihn lichtete: „Ja

fo, Sie lhun's gedankenlos. Frnu Matzlan! Frau MaZlan! ich fürchte,

Sie führen Ihre religiöfen Hebungen vielleicht überhaupt gedanken

los aus."

„Was meinen Sie damit, Hochwürden?"

Der Priester steigerte sich: „Ich meine, Sie beten, Sie besuchen

die heilige Messe, Sie verrichten Ihre Andacht zur vorgeschriebenen Zeit,

Alles gedankenlos."

Mit stolzem Erstaunen wies Frau Eni diese Anklage zurück: „Sie

kennen mich nicht, Hochwürden."

„Ich kenne Ihre Geschichte und habe offene Augen," siel er rasch

ein. „Sie waren heute in der Frühmesse. Haben Sie andächtig ge

betet, Bäuerin?"

Die Frage kam ihr felifam vor. „Ich habe für meinen Mann

gebetet," erwiderte sie.

„So, fo — und nicht für sich? nicht darum, daß der Herr Mit

leid und Erbarmen in Ihrer Seele erwecke? Ihr Mann hat schwer an

Ihnen gesündigt. Ich weiß. Ist aber Verzeihen nicht Christenpflicht,

vor Allem Pflicht des christlichen Weibes? Was soll Ihr Gebet, was

sollen Ihre guten Werke, wenn Sie miileidslos bleiben gegen einen

Sterbenden? . . . Ein großer Heiliger lehrt, daß keine Andachtsübung

und kein gutes Wert uns am Tage des Gerichts vom geringsten Nutzen

sein wird, wenn wir die Erinnerung an erlittene Unbill nicht aus

unserem Herzen getilgt haben . . . .Erst gehe hin und versöhne Dich

mit Deinem Feinde' . . . fpricht unfer göttlicher Heiland" ... Er stockte»

er fühlte, daß die Ungeduld ihn hingerissen, und daß er nicht fo ge-

fftrochen hatte und nicht in dem Zufammenhange , wie er sprechen wollte.

„Mein Mann ist nicht mein Feind, Hochwürden," nahm sie mit

ihrer unerschütterlichen, verwirrenden Gelassenheit das Wort, „und —

versöhnen ... ich trag' ihm nichts nach , ich habe ihm Alles verziehen."

„Sie ihm? und er Ihnen? Hat er Ihnen nichts zu verzeihen?"

Sie schüttelte langsam und sinnend das Haupt: „Daß ich nicht

wüßte, Hochwürden."

„haben Sie sich leine Härte gegen ihn vorzuwerfen, keinen Mangel

an Nachsicht mit seinen Schwächen, seiner Fehlbarleit?"

„Nein, Hochwürden."

„Sie fühlen sich ihm gegenüber schuldlos?"

„Ja, Hochwürden."

Die Züge des Priesters verfinsterten sich. Welche Hoffart! dach!«

er, sprach es aber nicht aus. Er rief in eindringlicher Rede die Lang-

muth der Gerechten für den armen Sünder an und schloß: „So viel

Barmherzigkeit wir geübt haben, so viel werden wir erfahren. Glauben

Sie der Barmherzigkeit Gottes nicht zu bedürfen?"

,O Hochwürden, wie follt' ich? . . . fo frevelhaft, das zu glauben,

ist lein Menfch."

„Gut also. Geben Sie also, was Si« empfangen wollen. Gehen

Nie hin zu Ihrem Kranken, reichen Sie, die Beleidigte, zuerst die Hand

zur Versöhnung, Thun Sie's aus Liebe zu Gott, in feinem aller«

heiligsten Namen." iFir!s. folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Auf der Plllgialjagd.

Von Max Hoffmann.

Originalität war von jeher eine theure Waare, und Jedermann

weiß heut, daß felbst das Geni« Nichts aus sich herausschüpsen kann,

wenn es nicht Etwas ausgenommen hat, das heißt, daß auch die soge

nannten schüpferifchen Geister sich an Vorbilder angelehnt haben. Trotz

dem unterscheidet man sehr wohl zwifchen Originalen und Nachahmern,

wobei die merkwürdige Erfcheinung zu Tage tritt, daß man, besonders

in der Lyrik, viel eher die Benutzung eines fremden Stoffes als die der

Form verzeiht. Wer jetzt ganz eigenartig Gedanken in Ghaselcn vor

brächte, würde doch nur als ein Nachbeter von Rückert und Plalen be

trachtet werden, während Klopstuck'sche oder Novalis'sche Gedanken in

Holz'fchen Unrylhmen oder in Siephan George's Ltammelverfen für

originell angefehen würden. Gewiß ist aber, daß die Originalität weder

in der Form noch in dem Stoff allein liegt, fondern in dem Ctempel

des Perfönlichen, den der Autor dem gelammten von ihm geschaffnen

Kunstwerk aufzuprägen weiß. Es ist ein undefimrbares Etwas, ein

eigenartiger Hauch, der von den Werken großer Geister ausströmt,

mögen sie nun, wie Thatespeare, eine italienische Novelle dramatisiren,

oder wie Goethe ganze Seilen aus dem Memoire des Beaumarchais

in ein Drama übernehmen. Ist ja doch die größte Dichtung deutscher

Junge, der Faust, weder dem Inhalt noch der Form nach Original!

Trotzdem ist man bisweilen überrascht, wenn man bemerkt, wie

ein Dichter unbedenklich zugegriffen hat.

Da liegt vor mir eine Lammlüng alter französischer Ehanfvns,

und ich finde, daß Goethe eine davon ganz kühn nachgebildet hat,

ohne durch ein Wort aus seine Quelle hinzuweifen. Es handelt sich um

das niedliche Gedicht „Offne Tafel". Der Gedankengang, das Versmaß,

der Refrain, Alles ist Nachahmung, wobei allerdings hervorgehoben

werden muß, daß die ganze Sache bei Goethe viel poeiischer und an-

muthiger ist, als im Original. Da ist gleich der Refrain, der im

Französifchen lautet:

V»-t'su voir ß'il» visuusut, ^sgu,

V»'t'eu^vuli »'il» vieuusut.

Lehr viel hübscher heißt es bei Goethe:

biinschen, geh' und sieh Dich um!

Sieh' mir, ob sie kommen!

Und während im Französischen in einer Reihe von Aufzählungen

Hans aufgefordert wird, zu fehen, ob da komme

Hu »utsur »lln» vauits,

Hu mu»ioieu »udrs,

Hu orstou <zui us duit poim,

Hu ßlliloou tuut dsts u»^.

hat es Goethe verstanden, zu verallgemeinern, und dadurch dem Gedicht

einen typischeren Charakter gegeben. Aber dennoch finden sich noch

genug Anklänge. Wenn der Franzose fpricht von

UNS Ulis 6« HUil!2« »N3,

O'H,ßUL3 I» parsills,

<Hui usu»s yus ls» euiaur»,

8s tout pur I'ureill«,

so übersetzt Goethe in decenter Weise:

Schön« Kinder hoff' ich nun,

Die von gar nichts wissen,

Nicht, daß es was Hübsches sei,

Einen Freund zu küssen.

Wie liebenswürdig klingt es bei Goethe:

Frauen denk' ich auch zu sehn,

Die den Ehegatten,

Ward er immer brummiger,

Immer lieber hatten,

während es im Original sehr offen lautet:

IIus ismms st, »ou spuux

(?uuz>1s disn üästs;

Nile ls prslsrs K tau»,

I?t lui u'llirns Hu'eIIs.

Also der stolze Olympier hatte nicht bloß in puusw puusti seine

schwachen Seiten — wobei ihm von uaiven Gemüthern besonders seine

Untreue gegen Frau von Stein übel genommen wird! — er verstand

auch, wie alle Großen, zu nehmen, wo sich etwas Brauchbares bot.
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Ab« auch Schill« griff leck zu. Ich will nur an die Capuziner-

predigt in „Wallenstelns Lager" erinnern und überlasse es Jedem, die

Sterbescene in „Othello" mit derjenigen in „Kabale und Liebe" zu ver

gleichen. Man wird einen merkwürdigen Parallelismus der Gedanken finden.

Schiller ist dafür nicht geschont worden. Kein Geringerer als der

„göttliche" Heine, der schon den Stoff zu seiner Lorelei den Romantikern

Brentano und Loeben entlehnt hatte, hat ihn einmal mit geschickter

Hand geplündert. Der Lyriker den Dramatiker! Ja, ja, birgt doch

die Lyrik der Liebe oft eine Tragödie des Herzens! — Aber hören wir

die weihevollen Worte der „Jungfrau von Orleans":

ssrommer Stab! O IM' ich nimmer

Mit dem Schwelte dich vertauscht!

Hält' es nie in deinen Zweigen,

Heil'ge Eiche, mir gerauscht!

Wärst du nimmer mir erschienen,

Hehre Himmelskönigin!

Nimm, ich kann sie nicht verdienen,

Deine Krone, nimm sie hin!

Und wie bedichlet Heine seine Geliebte?

Lebe wohl, du heil'ge Schwelle,

Wo da wandelt Liebchen traut!

Lebe wohl, du heil'ge Stelle,

Wo ich sie zuerst geschaut!

Hält' ich Dich doch nie gesehen,

Schöne Herzenskönigin!

Nimmer war' es dann geschehen,

Dah ich jetzt so elend bin!

Der Dramatiker Iaht feine Heldin declamlren:

Kümmert mich das Loos der Schlachten,

Mich der Zwist der Könige?

Schuldlos trieb ich meine Lämmer

Auf des stillen Berges Höh',

und der Lyriker singt:

Nie wollt' ich Dein Herze rühren,

Liebe Hab' ich nie erfleht,

Nur ein stilles Leben führen

Wollt' ich, wo Dein Odem weht.

Die letzte Wendung ist außerdem eine unbewußte Reminiscenz an den

„Ritter Toggenburg":

Schiffet heim zum theuren Lande,

Wo ihr Athen, weht.

Da braucht nicht mehr auf den Vers hingewiesen zu werden:

Doch Du rissest mich ins Leben (Schiller)

Doch Du drängst mich selbst von hinnen (Heine),

die Anlehnung ist unbestreitbar.

Wenden wir uns nach diesen Heroen einem stillen Poeten der

Liebe zu, dem früheren Leib- und Magenpoeten aller deutschen Jüng

linge und Jungfrauen, Emanuel Geibel! Auch er hat es nicht für

einen Raub gehalten, einem Andern nicht blos ähnlich zu fein, sondern

ihn sogar, ohne es durch ein Wörtlein zu verlachen, stark zu benutzen.

Und zwar ist es Byron. Der englische Lord, der mit einer Donner»

stinune spricht, unter der Maske de« sanften Nacksischlylikeis, der von

Lenz und Liebe in zarten Tönen flötet, das ist lustig!

Geibel dichtet eine .Abendfeler in Venedig":

Ave Maria! Meer und Himmel ruhn,

Von allen Thürmen hallt der Glocke Ton.

Ave Maria! Laßt vom ird'schen Thun,

Zur Jungfrau betet, zu der Jungfrau Sohn!

Des Himmels Vchaaren felber lnieen nun

Mit Lilienftäben vor des Vater« Thron,

Und durch die Rosenwollen wehn die Lieder

Der sel'gen Geister feierlich hernieder.

O heil'ge Andacht, welche jede« Herz

Mit leisen Schauern wunderbar durchdringt!

O sel'ger Glaube, der sich himmelwärts

Auf des Gebetes weißem Fittich schwingt!

In milde Thränen löst sich da der Schmerz,

Indeß der Freude Jubel sanfter klingt.

Ave Maria! Wenn die Glocke tönet,

So lächeln Eid' und Himmel mild verföhnet.

Und nun halten wir daneben die berühmten Stanzen aus dem

dritten Gefange des unsterblichen „Don Juan", die ich in der trefflichen

Gildemeister'schen Uebertragung anführe:

Ave Maria! Sei gefegnet. Nacht!

Und Zeit und Land und Ort, wo ich die Stunde

So oft empfand in ihrer vollsten Macht,

So sanft, so schön, auf stiller Fluren Runde!

Des Tages Lieder starben fern und sacht,

Und Glocken tönen leis aus tiefen, Grunde;

Ob auch kein Hauch der ros'gen Lüfte wehte,

Doch regte sich del Wald wie im Gebete.

Ave Malta! Eld' und Himmel kniet!

Ave Maria! Lieb' «wacht und Glaube!

Ave Man»! uns'le Seele flieht

Zu Dil und Deinem Sohn «mplll vom Staube!

Ave Maria! hold in Demuth sieht

Dein Antlitz nieder vor der ew'gen Taube! . . .

Erde und Himmel, ros'ge Wolken, die Slimmung zu Lieb« und

Andacht, die Erinnerung an die Jungfrau und den Sohn — Alles hat

der Lyriker benutzt, und doch, wie gewaltiger rollen die Stanzen des

Lords dahin!

Blättern wir weiter in Geibel's „Iugendgedichten", so finden wir

ein „Herbstgefühl", das folgender Maßen anhebt:

O war' es bloß der Wange Pracht,

Die mit den Jahren flieht!

Doch das ist's, was mich traurig macht,

Daß auch das Herz verblüht;

Daß, wie der Jugend Ruf verhallt

Und wie der Blick sich trübt,

Die Brust, die einst so heiß gewallt.

Vergißt, wie sie geliebt.

Das Original zu diesem Gedicht schrieb Byron bereits im März

1815, acht Monate vor Geibel's Geburt.

Kein Glück ist, das die Welt uns giebt,

Dem gleich, das sie uns nimmt,

Wenn die Gluth der jungen Seel' erlischt

Und ihr Gefühl verglimmt;

Nicht bloß auf weichen Wangen ist

Der Iugendduf» verweht,

Auch des Herzens zarte Nlüthe welkt,

Eh' Jugend selbst vergeht.

Geibel hat einige Verse de« Originals weggelassen und die übrigen

umgestellt. Sein Gedicht lautet weiter:

Ob von der Lippe dann auch kühn

Sich Witz und Scherz ergießt,

's ist nur ein heuchlerifches Grün,

Das über Gräbern fprießt.

Bei Byron heißt es:

Ob der Witz von fprüh'nder Lippe fließt

Und Scherz entwölkt die Brust . . .

So ist es nur, wie Epheulaub

Den morschen Thurm umrankt . . .

Die Verse, die nun bei Geibel folgen:

Die Nacht kommt, mit der Nacht der Schmerz,

Der eitle Flimmer bricht;

Nach Thränen sehnt sich unser Herz

Und findet Thränen nicht,

stehen in dem Byron'schen Gedicht etwas vorher:

Und dl« Grabeskälte sinkt in's Herz,

Wie Tod sich niedersinkt . . .

Im dumpfen Frost gefroren ist

All' unfrer Thränen Quell,

Und ob das Auge funkeln mag,

Es ist von Eis so hell.

Lesen wir weiter das Geibel'fche Gedicht „Fahr wohl!"

Den letzten Becher bring' ich dir,

Du schön« fremder Strand!

Ach, bitter wird das Scheiden mir,

Als wär's mein Heimathland,

Fahr wohl, fahr wohl! Im Segel ruht

Der Wind und treibt fein Spiel,

Und rauschend furcht die grüne Fluth

Der Barte fcharfer Kiel.

Die vorbildlichen Verfe hierzu sind im „Ehilde Harold" und in

einigen anderen Byron'schen Gedichten unschwer zu finden.

Aber nicht bloß Byron ist es, den Geibel benutzt hat, auch den

lieben Walter von der Vogelweide hat er mit sanfter Unbefangenhei!

als ein« gute Beute betrachtet. Seine „Herbsttlage" in den „Iunius-

liedern" ist weit« Nichts als die Ueberiragung eines berühmten Walter-

schen Liedes.

O weh, wie ist so rasch dahin

Der grüne Sommer gegangen . . .

Mein Leben diiucht mir als ein Traum,

Den ich geträumet habe, (Geibel.)

O weh, wie sind uerschwmiden

Alle meine Jahr'!

Hab' mein Leben ich gelräumet,

Oder ist es wahr? (Walter v. d. Vogelweide.)
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Tanz und Sang zergeht mit Gram (Geibel.)

Tanzen, Singen zergeht mit Sorgen gar (W. v. o. Vogclwcide.)

Die Welt ward falsch und eitel Schein,

Wie soll sie mir gefallen?

An Bechers Rande blinkt der Wein,

Und drnnten schwimmen die Gallen. (Geibel.)

O weh, wie uns mit süßen

Hingen ist vergeben!

Ich sehe die bitter« Gallen

Mitten in dem Honig schweben.

Die Welt ist außen schön, weiß, grün und roth

Und innen schwarzer Farbe,

Finster wie der Tod. (Walter v. d. Vogelweide.)

Doch solche Keinen Schwächen werden den Dichter von dem „Tod

des Tiberius" und „Sanssouci" nicht herabsehen; bei weiterem Suchen

würden sich vielleicht auch bei anderen strahlenden Sonnen derartige

Flecken, nachweisen lassen. Fraglich ist allerdings, ob das ein Trost ist!

Aus unseren Knnstsalons.

„Todte Saison" giebt's für unsere Kunstsalons bekanntlich nicht

mehr. Wie im Winter wechseln die meisten auch im Sommer regel

mäßig ihre Ausstellungen, wenn diese auch ein etwas anderes Gepräge

zeigen, als die winterlichen.

Aber ich weiß nicht — ich habe für diefe kleinen Ausstellungen in

den intimen Salons während der heißen Sommerzeil viel übrig. Es

ist da meistens fo schön tühl, und kein blendendes, grelles Licht reizt

dort die Augen wie in den Straße», und dann herrscht dort auch eine

so nervenbcruhigendc stille Einsamkeit, Was sonst in Berlin in Kunst

pflege und Mäcenalenthum macht, ist so ziemlich verreist, und der Fremde

befriedigt fein Kunstbedürfniß in der Regel unter Begleitung von Militär-

musil und Seidelklingen lieber im großen Ausstellungspark . . .

Und auch aus anderen Gründen habe ich diese kleinen Sommer-

llusstellungen gern, die ohne Tum -Tum und fast mit Ausschluß der

Oefsenllichleit stattfinden. Denn natürlich — die großen Sensationen

sparen sich die Herren sür die Saison auf, die man nicht die „todte"

nennt. Sie holen was aus ihren großen Lagerbeständen heraus, und da

entdeckt man denn mitunter mancherlei Interesfantes. Oder man begegnet

auch schüchternen jungen Talenten, die ihren oft ersten Schritt an die

Oefsentlichleit lieber in der stillen Zeit lhun, oder denen die großen

Ausstellungen verschlossen blieben; aber auch solchen Talenten, die viel-

leicht eine Scheu vor dem Trubel und Getümmel und Massenangebot

draußen haben und sich in der Intimität des kleinen Salons wohlcr

suhlen.

So sind jetzt bei Schulte neben einigen Landschaften von Co Ur

teils, zwei die ganze Eigenart Thoma'scher Nalurauifosfung zeigenden

Bildern des Karlsruher Galcrie-Directors vom v, I. 1891 und alleren

Gemälden von Franz Stuck, F. A. v. Kaulbach, des Wieners C.

v. Merode u. A. auch zwei Werte von Eduard von Gebhardt, be

zeichnet 1863 und 1864, wieder zn fehen: „Christi Einzug in Jerusalem"

und „Iairl Töchterlein". Der Maler war damals 25, resp, 26 Jahre

alt, und schon zeigte sich das Wefen seiner Kunst in vollem Umfange,

von dem rein äußerlichen Moment der Verlegung der Handlung in das

Deutschland des Neformationszeltalters an bis zur innigen Religiosiliit

im Enlwurf des Bildes und in der Charakteristik der Persönlichkeiten,

die dabei in der Regel Porträts seiner Verwandten und sonstigen Heimaths-

genosfen in Estland sind. Und frisch wirken die Bilder dabei in tech

nischer Beziehung, als wären sie nicht schon vor fast vier Jahrzehnten

von der Staffelet gekommen, fondein vor ein paar Jahren.

Unter den größeren Collectionen, die Schulte ausgestellt hat, ragen

die von Adolf Bachmann und Ernst D argen hervor. Äachmnnn inter-

essirt namentlich durch seine Motive. Wie viele unserer Künstler holen

sie sich denn aus dem hohen Norden: von Island, Spitzbergen, den

Faroer? Und er ist dabei lein einfacher „Reisemaler", fondern fucht

in das innere Wefen der fremdartigen Landfchaft von meistens herbem,

düsterem Charakter einzudringen. Das zeigt sich vor Allem in den

frischen Skizzen und Studien, die auf dem Wege zum Alelierbilde meist

von der Unmittelbarkeit des Eindruckes Einiges einbüßen, fo daß diefes

leicht trocken und hart wirkt, Dargen, wie Nachmann in München an

sässig, sucht sich sür seine Aquarellblätter Näherliegendes. Hohe Burgen,

alte Schlösser, verwitterte Kirchen, kleine Flußstädtchen mit rothen Dächern,

schattige Partwintcl und stickige enge Gäßchen liebt er und findet das

Alles bald in München selbst, bald in Bautzen, Nurghausen oder

Füßen ll./L. Schön im Ton, lräslig in der Zeichnung sind die meisten

Blätter. Das gilt auch von den Aquarellen von Heynemann-Golhen,

der seine Vaterstadt Dresden und ihre Umgebung am Elbufer in allen

ihren Reizen mit sehr flottem Pinsel zu schildern weiß.

Dann möchte ich noch auf den feinfühligen Radirer Emil Anner

aus Baden in der Schweiz aufmerksam machen nnd nnf den Berliner

Hans Martin Lemme, offenbar noch ein recht junger Künstler, der

aber u. A, in dem größeren Oelgemtilde „Klefermald a. d. Marl", mit

fonnigen Häufern hinler allen Stämmen, eine durchaus persönliche Note

anklingen läßt. Auch die impressionistischen Blumen- und Gemüsestücke

von Margarethe Trau tw ein fesseln die Aufmerlfamleil.

Bei Gurlitt, wo einst der Besucher da» kenswerther Weise nähere

Belanntschaft mit Anselm Feuerbach, Wilhelm Leibl, Hans Thoma

machen konnte, wie ja auch Böcklin diesem Talon viel zu danken hat,

sind jetzt wieder aus dem reichen Lageibestand des Hauses schon früher

gesehene Werke dieser Maler auf's Neue ausgestellt, darunter ein Selbst-

dildniß und ein Nildniß seiner Mutter (a. d. I. 1878), die Studie zum

Hamlet von Feuerbach, von Thoma eine Badescene a. d. I. 1884, von

Leibl u. A, ein blonder Damenlopf in breilem, fafligem Falbenauftrag;

auch Max Klinger's „Sommer" (a, d. I. 1885), im Entwurf ganz

böcklinsch, die drei antiken Frauengestalten unter dem mächtigen Baume

vor dem Tee, an dessen Ufer rosenrothe Flamingos gravitätisch stolziren ;

in der Farbe aber etwas flattrig und zerfahren. Dann giebt's dort

einen älteren Michett! zu fehen, noch aus der Zeit, wo feine Nusdrucks-

weise ziemlich conventionell war, wie eben auch in dieser Abschiedsscene

zwischen einem Landmädchen und ihrem Schatz.

Im Cassirer'schen Salon ist man immer ficher, einige führende

Franzofen anzutreffen. So auch jetzt wieder neben einigen vorzüglichen

kleinen Corot's Landschaften von Sislen, Pissaro, von Claude

Monet ein fehr interessantes Fluhufer mit Weldenbäumen u. s. w. Auch

Liebermann's sind dort immer „auf Lager", und das kleine Fräulein

auf dem Efel am Strande von Scheveningen oder Blantenberghe, der

Bauer in der Dorfstraße, die zwei lothgetleideten blonden Kinder, die

man jetzt zu sehen bekommt, sind sogar lauter Arbeiten neueren Datums.

Von deutschen Impressionisten sind sonst auch noch Ulrich Hübner und

Ernst Pottner nicht übel vertreten. Den oiou der Ausstellung bilden

aber einige bunte Tafeln von Valloton, der das japanische Princip

der schnrfumrissene» eintönigen Farbenflächen, aus denen er feine Figuren

zusammenzusetzen Pflegt, meist auf eintönigem Hinlergrunde, etwa am

Meer oder am Fluhufer u. f, M, , hier minder fcharf betont, aber doch

vor Allem nur starke deeorative Wirkungen zu erzielen fucht auch in

den Badefcenen, mit den Damen aus der Düne und anderen Motiven.

Er bleibt dabei immer in erster Linie illustrativ, wie auch in der „Abend-

tafel", obfchon hier ein malerischer Lichteffect angestrebt wurde. Uebrigens

ist die ganze Sammlung recht sehenswerth, besonders für den, der von

dem eigenartigen, ofl bitter fatirifchen Künstler etwa nur die silhouetten-

artigen Charakterlöpfe kennt.

Bei Keller <K Reiner wird natürlich gebaut. Wie in jedem

Sommer. Diefes Mal wird die ganze Etage über den bekannten eben

erdigen Gefchäftsräumen für Ausstellungen von Zimmereinrichtungen

hergerichtet. Und auch unten giebt's Veränderungen und Erweiterungen.

Und dabei doch noch im Oberlichlsaal eine sehr sehenswerthe Ausstellung.

Vor Allem eine ganze Reihe älterer Arbeiten von Ludwig von Hos-

mann, die in ihrer Zusammenstellung mit einigen ebenfalls vorhandenen

jüngeren und jüngsten recht gut die Enlwickelung des Künstlers vom

Naturalistischen zum Decorativen veranfchaulichen. Da ist u. A. eine

ganz naturalistisch aufgefaßte Badefcene am stillen grüngrauen Weiher

mit einem vorzüglich gemalten Mädchenacl und daneben ein verwandtes

Motiv in decorativeni Farbengefuntel und ornamentistifcher Linienphan-

tastil, wie auch die ganze Landschaft in betannter phantastifcher Weise

aufgefaßt ist. Auch ein wildphantastisches Bild aus vermuthlich seiner

allerersten Zeit, das „Thal des Schreckens", ist bei dieser Gelegenheit

vielleicht zum ersten Male ausgestellt. Von diesem Bilde zu den

„Panthern" in schwüler Sommernacht an der Tranke, von denen ich

im Winter berichtete und die zur Zeit sich in Darmstadt befinden, ist's

freilich ein recht weiter Weg.

Von Max Liebermann ist ein holländifches Interieur mit

stickendem Mädchen am Fenster a. d. I. 1834 zu sehen, schon ganz der

revolutionäre spätere Führer des Clubs der ,XI" und noch spätere

Begründer unserer „Seccssiou". Henri Croß, einer der „Neo-Im

pressionisten", der sich nicht ausschließlich auf die Punkt- und Strichelchen-

manier versteift hat: G. S. van Strudonk, einer der Vorkämpfer der

imprefsionistifchen Hellmalerei Milte der achtziger Jahre; C. Straß-

burg- Paris, der in Rafaelli's Fußtapfen wandelt, gehören in diefelbe

Gruppe. Dann aber interessirt besonders der Meißener Hans Rudolf

Hentschel, der in Berlin noch nicht ausgestellt hat, dessen Bilder in

den sächsischen Sälen der Internationalen Ausstellung in Dresden aber

zu den meistdemerlten gehören. Auch bei Keller <K Reiner hat er eben

fehl Eigenartiges, namentlich das Brustbild eines lebensgroßen Feld-

arbeilers, der seine Sense dengell. Braun steht seine Silhouette gegen

den grauen Himmel und ein Evheugeranle rechts vervollständigt die

ernste Farbengamme. Dazu die schöne Modellirung des Gesichts im Hell-

dunlel. Man vergißt das Bild nicht leicht. Auch ein großes, decorativ

behandeltes sonniges Parlmotiv zeugt von dem feinausgebildeten Farben

sinn des jungen Künstlels, der übrigens zu den hervorragendsten Atelier-

tünstlern der König!. Porzellan-Manufactur in Meißen gehört.

Leider fällt feine kleine Ausstellung in eine fehl ungünstige Zeit.

). Norden.
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Hans im Glück.

Der kluge alte Mann, der es ablehnte, einen zweiten

Sachsenwald zu etabliren und der die paar Ferientage

seines Lebens dazu benutzte, den Deutschen durch ge

legentliche Vorlesungen über praktische Politik das Nörgeln

abzugewöhnen, I)r. Miquel ist rasch ein stiller Mann ge

worden. Niemand braucht ihn mehr zu fürchten, und Nie

mand hat mehr von ihm zu hoffen. Darin, daß der Tod

ihn so bald nach seiner Entfernung aus Amt und Bürden

ereilte, liegt ein fchwacher Trost für die, denen unser karger

Bestand an beträchtlichen Staatsmännern mit der brüsken

Absägung dieser starken Intelligenz unvereinbar schien. Bis-

marck's Urtraft hat sich lange Jahre hindurch, nicht nutzlos

zwar, aber doch kaum an rechter Stelle, verzehren müssen;

was ragende, sonnige Thaten hätten weiden können, blieben

vom Abendroth überhauchte Gedanken und Erinnerungen.

Johannes Miquel überlebte seinen Sturz nur um einige

Monate. Die schlimmsten Bitterkeiten blieben ihm erspart,

wie er sie den Maßgebenden ersparen wird, die mit einiger

und erklärlicher Besorgniß auf die Eröffnung seines poli

tischen Testamentes warten. Er wird keinen zweiten Sachsen-

wald etabliren, auch nach seinem Tode nicht.

Denn er ist, nehmt Alles nur in Allem, als ein Glück

licher gestorben. Was er in harten elf Dicnstjahren, die als

Kriegsjahre doppelt zählen, erreichen wollte, das hat er sieg

haft zu Ende geführt. Gegen eine Welt von Hinderniffen

drückte er die Steuerreform durch, die jetzt alle Welt, sogar

Herrn Mosse's Privatblatt, als eine glorreiche That feiert

und die doch vor einem Jahrzehnt kaum drei überzeugte An

hänger im Parlament fand. Es bedurfte der ganzen sata

nischen Fuchsschlauheit des Alten, um diesem gerechten und

noblen Gesetze eine Mehrheit zu sichern. Mit durchaus welt

lichen Mitteln eine eigentlich unirdische Sache zu fördern,

das war immer feine Hauptkunst. Er hat die preußischen

Finanzen auf eine sichere Basis gestellt, nicht zuletzt dadurch,

daß er das Canala benteuer verhinderte, das eine runde

Milliarde gefressen und mit Staatsgeldern den Staatsbahnen

unlauteren Wettbewerb gemacht hätte. Er ist der Börse zu

Leibe gegangen und im Kampfe mit ihr unverletzt geblieben,

hat eine neue, der productiven Arbeit freundliche Zollpolitik

in die Wege geleitet und noch kurz vorher den Handwerkern

und Kleintauflcutcn die von ihnen stürmisch begehrte Waarcii-

haussteuer bescheeren tonnen. Das Alles in einer Zeit, wo

die Ballin und Siemens beinahe Minister geworden wären,

die Wiegand und Geo Plate zu unverantwortlichen Nach

geben, aufrückten, wo der Freihandel allen Ernstes von einer

neuen Aera phantasirte. Johannes Miquel hat seine Neformen

durchgedrückt gegen den Willen einflußreicher Freunde des

Kaisers, viellleicht -zum Theil sogar gegen den Willen des

Monarchen selbst. Er verstand sich eben wie kein Zweiter auf

das schwierige Handwerk des Hof-Diplomaten. Seinen körper

lich stattlicheren Nachfolgern weiden solche Lorbeeren zuver

sichtlich nicht grünen, wobei allerdings zu beachten ist, daß

sie, bis auf Bernhard von Bülow, auch keinesfalls dar

nach geizen.

Der Erfolg krönte Miquel's Werk und ist ihm treu ge

blieben bis an's Ende. Wohl besaß er schon seit 1899 nicht

mehr das Ohr des Kaisers, an dem er doch mit wirklicher

Zuneigung hing. Aber die Macht, die er über den Schein der

Macht stellte, war ihm nicht zu entreißen. Hans im Glück.

Daß sich Verdienst und Glück verketten, den Thoren fällt es nie

mals ein. Unter den politischen Hochtouristen des neuen Curses

ist Keiner gewesen, der solche Gipfel bezwang wie er, aber Keiner

hat auch mit fo zäher Geduld Stufen gehauen und sichere An

stiege gesucht. Ein Liebling der Götter, wie ihn die Meyer

und Comp, mit hohnlächelndem Haß nannten, wnrde er deß-

halb, weil er wie sie vor die Tugend den Schweiß setzte.

Weil er die kleinen Vorurtheile und kleinen Vorthcile ver

achtete, die der taube Kern unseres Partcitreibens sind; weil

er seine nicht geringe Kraft immer in einem Punkte sam

melte und über Personen und Fractionen das Vaterland

stellte. Mancher mag nicht alle Wege billigen, die er wan

delte, um zum Ziele zu gelangen: das Ziel selbst, das Er

rungene ehrt gleicher Weise den Mann wie den Staatsmann

Miquel. Sei» Tod ist in Wahrheit ein Unglück für den

Staat. Es gicbt keine schönere Grabschrift für Hans im

Glück. (^lidan.

Vie Mobilisirung der socialen Kräfte.

Von «arl Noetzel.

Dem Müßiggang eines Wohlhabenden gegenüber wird oft

Verachtung und Haß empfunden. Das hätte Ziim, wen»

jeder Einzelne sich bewußt wäre, daß Müßiggang gleich-»
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bedeutend ist mit Pflichtvergessenheit. Dem ist aber nicht so.

Ungerecht urtheilen wir auch, wenn wir den um des Lebens

Nothdurft arbeitenden Mann aus dem Volke an sich sittlich

höher einschätzen als den nichtsthuenden Wohlhabenden. Hier

verführt uns unsere Sympathie zur Unlogik. Wer sagt uns,

ob derselbe Mann auch schaffen würde, wenn er es nicht

nüthig hätte, oder ob der jetzt müßig gehende Wohlhabende,

wenn er in Armuth verfiele, es Vorzüge zu verhungern, als

zu arbeiten? Natürlich will ich damit nicht bestreiten, daß

auch der Arbeit aus Noth, wenn sie mit Ernst und Pflicht»

treue ausgeführt wird, sehr oft ein sittlicher Werth als so

ciales Beispiel zukommt. Doch das kann nicht als Regel

betrachtet werden. Aus alledem ergiebt sich die Notwendig

keit, zunächst die bemittelte Classe über ihre socialen Pflichten

aufzuklären. Der Ausgleich zwischen dem möglichen Müßig

gang des Bemittelten und dem erzwungenen Fleiß des Mittel

losen beruht doch bloß in strenger Berufstreue des Armen

und in der freiwilligen Thätigkeit des Wohlhabenden für die

Gesammtheit. Das heißt mit anderen Worten : das Vor

handensein socialen Elends bedingt die freiwillige Mitarbeiter-

fchaft aller Arbeitsfähigen. Oder viel weiter gefaßt: So

lange die Menschheit nicht vollkommen ist, hat ein Jeder an ihrer

Vervollkommnung mitzuarbeiten. Mobilisirung aller socialen

Kräfte muß auf lange Zeit hinaus das Losungswort sein für

eine vorwärts strebende Menschheit.

Indeß ist andrerseits auch die freiwillige sociale Thätig

keit des Wohlhabenden an sich nicht höher einzuschätzen, als

die einseitig auf den eigenen Erwerb gerichtete Thätigkeit des

Proletariers. Letzterer hat bis jetzt wegen Mangel an freier

Zeit einfach nicht die Möglichkeit gehabt, an dem Allgemein

wohl mitzuarbeiten. Das ist schreiende Ungerechtigkeit. Der tiefe

Sinn der sogenannten socialen Frage liegt wohl weniger in

dem Verlangen des Proletariers nach den materiellen Ge

nüssen der Bourgeois, als vielmehr darin, daß er dieselbe

Möglichkeit haben will, mitzuarbeiten an allem Nützlichen,

Fördernden. Das klingt wie eitel Schönfärberei und mag

auch instinctiv nur von den Besten des Volkes und vollbewuht

nur von den Edelsten seiner Helfer empfunden weiden, aber

bloß aus diesem tief sittlichen Willenstrieb heraus läßt sich

die Unwiderstehlichkeit der nicht dogmatischen proletarischen

Bewegung erklären. Ich mitzverkenne dabei durchaus nicht,

daß eine hierzu erforderliche Kürzung der Arbeitszeit immer nur

dann möglich ist, wenn der Erwerb in der bleibenden Zeit

zur Existenz ausreicht. So lange dieses noch nicht der Fall

ist, würde sich der Staat durch eine gewaltsame Beschränkung

der Arbeitsdauer nur Bettlerheere heranziehen aus steuer

zahlenden Bürgern. Jede sociale Gesetzgebung hat eben mit

den vorhandenen wirthschaftlichen Kräften zu rechnen. Erst

müssen die Massen zu essen haben, dann kann man dafür

sorgen, daß ihr Leben lebenswerth werde. Arbeiterbildung

und selbst Arbeiterschutz sind illusorisch, wenn die Arbeit

selbst fehlt. Dies den Utopisten der Richtung Tolstoi's zur

Antwort, welche glauben, der Sieg der christlichen Weltan

schauung auf der ganzen Linie werde die Massen sättigen.

Das und noch viel mehr erwarte ich von einer zunehmen

den Bildung des Volkes und einem daraus hervorgehenden

wachsenden Verständniß für die eigenen Interessen. Man

wird mit Erfolg nur immer an den Egoismus appelliren, die

gefündeste und mächtigste Triebfeder jeder menschlichen Thätig

keit. Sache der Bildung bleibt bloß, den Egoismus aufzu

klären, d. h. dem Individuum seine wirklichen, bleibenden

Interessen zu zeigen gegenüber den Illusionen der verkleinern

den, kurzsichtigen Selbstsüchteleien.

Unstreitig gehört ein sehr feines Abwägen der wirth

schaftlichen Kräfte dazu, um zu entscheiden, welche Arbeits

erleichterungen möglich sind ohne ökonomische Schädigung.

Ohne eingehendste Kenntniß der wirthschaftlichen Lage wäre

es ebenso billig, die Massen damit abzuspeisen, es sei noch

nicht die Zeit gekommen, in der die betreffenden Reformen

ohne wirthschaftliche Nachtheile durchgefühlt werden tonnten,

als darüber zu schimpfen, daß der Achtstundentag noch nicht

gesetzlich ist. Daß er erstrebt werden muß, so bald er

nur möglich ist, wird Wohl kaum bestritten weiden. Denn

damit wäre dem Arbeiter Zeit zur Weiterbildung und zur

allgemeinen Thätigkeit gegeben, sogar in viel höherem Grade

als den meisten Geistesarbeitern der Bourgeoisie. Es wird

hier, wie stets, darauf ankommen, ob die maßgebenden Fac-

toren unter Arbeitgebern und Gesetzgebern aufgeklärt genug

sind, berechtigte Forderungen der Arbeiter anzuerkennen, und

die Arbeiter gebildet genug, keine unberechtigten Forderungen

zu stellen. Je mehr die allgemeine sociale Aufklärung fort-

fchreitet, um so mehr wird gerade in der tatsächlichen Be

rechtigung der ausschlaggebende Machtsactor liegen. Ferner

lehrte die Erfahrung bis jetzt noch immer, daß Erleichterung

der Arbeit reiche Zinsen zu tragen pflegt, nicht nur in dem

erhöhten guten Willen, sondern auch in der größeren Körper

und Geistcsfrische der von Uebermüdung und Familiensorgcn

freieren Arbeiter. Auch die Beschränkung der Arbeitszeit in

den letzten Jahrzehnten hat nachweislich zu gewissenhafteren

und intelligenteren Leistungen geführt. Man fing endlicl

an, die verfchiedenartige Anstrengung in den verschiedenen

Berufsarbeiten zu berücksichtigen und danach die Dauer der

Berufsarbeit zu bemessen. Aufgabe einer fürsorgenden Eo-

cialpolitit bleibt es, zu prüfen, welche Arbeitszeit und welche

Erleichterungen jedem Berufe am meisten entsprechen, und

welche gesetzlichen Bestimmungen daraufhin in Kraft treten

können, ohne daß die Existenz der betreffenden Industrie odc:

überhaupt die wirthschaftliche Lage gefährdet werde. Stän

diger Ueberblick des Innen- und Außenmarktes ist dazu ebenso

sehr erforderlich wie das Durcharbeiten des reichen statisti

schen Materiales von Seiten der Fabrikärzte und -Inspekto

ren. So viel über die leitenden Gesichtspunkte einer gesetz

lichen Beschränkung der Arbeitsdauer. Ob in der That schon

der Zeitpunkt gekommen ist zur allgemeinen Einführung des

einzig normalen Achtstundentages, wage ich um so weniger

zu entscheiden, als man nicht einmal mit Sicherheit sage?

kann, ob das Bildungsniveau der großen Massen schm

so hoch ist, daß ein hierdurch gewonnener Zuwachs an

freier Zeit in der That zur Weiterbildung, oder wenigsten-:

zur Erholung benutzt, nicht aber dem Wirthshaus und schäd

lichen Vergnügungen gewidmet werden würde. Eine weiten

Frage bleibt es noch, ob die jetzt vorhandenen Einrichtungen

zur Weiterbildung der großen Massen dem dann erwachsen

den Bedürfnisse entsprechen könnten. Auch das möchte ick

nicht unbedingt bejahen. Das Eine aber steht uns außer

allem Zweifel: es ist mit aller Energie darauf hin zu ar

beiten, daß eine jede Arbeit Zeit und Kraft zu einem pe»

fünlichen Leben lasse. Immer ist dieses Ziel im Auge zu

behalten, ob man sich nun bestrebt, durch Hebung des Wirtb-

schaftslebens an sich die Möglichkeit zu einem ausreichenden

Lohne bei verkürzter Arbeitsdauer zu geben, ob man durch

Erweiterung der Volksaufklärung einem Mißbrauch der größeren

Muße zu steuern beabsichtigt, oder ob man durch Förderung

der Volksbildungsinstitute ihrer, als Folge einer Arbcits-

beschränkung zu erwartenden, viel größeren Inanfpruchnahrnc

begegnen will. Wird der Achtstundentag einmal eingeführt

werden, so wird durch diese Beschränkung der zum Er

werbe des Lebensunterhaltes nothwcndigen Zeit eine un

geheure Fülle von Kräften frei. Werden sie wohl zunächst

auch mehr oder minder völlig absorbirt werden durch

das Streben nach Weiterbildung, in nicht allzu ferner Zeit

stehen sie einer socialen Thätigkeit zur Verfügung. Es

handelt sich schon jetzt darum, Arbeitsfreudigkeit zu wecken

durch ein immer zweckentsprechenderes Erziehen der Arbeitenden

zum Geiste der Solidarität aller Classen. Sociale Aufklärung

ist es, die. uns dringend noth thut. Fassen wir das ganze

Problem kurz zusammen: die Lösung der socialen Aufgaben

verlangt die Mithilfe der weitesten Kreise. Ein Jeder ist mit
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verantwortlich für die Gesammtheit. Nicht nur seinen spe«

ciellen Beruf hat er in diesem Sinne auszuführen, sondern

es muß ihm Zeit, Kraft und Lust bleiben zur thätigen An-

theilnahme an den Interessen Aller. Die Mobilisirung aller

verfügbaren socialen Kräfte kann zunächst bloß ermöglicht

werden durch sociale Aufklärung der Besitzenden und der

Proletarier, sowie durch Arbeitsentlastung der Letzteren.

Ebenso wie ein jeder Bürger, ob reich oder arm, dem Vater

lande dienen muß, ebenso hat ein Jeder der größeren Ge

meinschaft, dem Interesse der arbeitenden Menschheit, zu

dienen. Es giebt eine allgemeine sociale Wehrpflicht ebenso

gut, wie es eine allgemeine militärische Wehrpflicht giebt.

Elftere hat noch den Vorzug, daß körperliche Untüchtigteit

durchaus keinen Hinderungsgrund bildet. Jeder Krüppel

kann socialer Mitarbeiter sein, sofern er nur guten Willen

hat. Ich sagte oben, sociale Aufklärung fei erforderlich,

und bezeichnete als deren Ziel die Erziehung zum Solidari-

tätsbewußtsein der arbeitenden Menschheit. Ein Jeder soll

daher zunächst die Noth der großen Massen verstehen leinen.

Es ist ihm ein Ueberblick zu geben über die gesammte so

ciale Arbeit und die leitenden Grundsätze derselben. Um

Wohlthütigteit handelt es sich dabei wenigstens im Princip

durchaus nicht. Ihr kommt durchaus keine Krankheit heilende

Bedeutung zu, sie ist bloß ein schmerzstillendes Mittel. Wir

aber wollen, daß der sociale Körper gesund werde und bleibe.

Die hierdurch bedingten Aufgaben habe ich unlängst an

dieser Stelle umschrieben. Ich wiederhole nur kurz, daß

das Streben Aller darauf gerichtet sein muß, Allen Arbeit

zu schaffen, zu sorgen, daß diese Arbeit ohne körperliche und

sittliche Gefährdung ausgeführt werden kann, daß sie die

Mittel gebe zu einer hygienisch und ethisch anstandslosen

Existenz, und daß sie freie Zeit lasse zu einem persönlichen

Leben. Weiter ist zu erstreben, daß die Weiterbildung er

möglicht und gefördert werde, deßgleichen Natur» und Kunst

genuß.

Der Kernpunkt jeder auf realem Boden stehenden So-

cialpolitik wird immer auf das Schaffen von Arbeit gerichtet

sein. Wenn es heut zu Tage den Anschein hat, als ob das

Hauptstreben auf Erweiterung der Volksbildung und größere

Zugänglichkeit aller vornehmen Genüsse hinziele, so liegt das

eben nur daran, daß der ungeahnte wirthschaftliche Auf

schwung der letzten Jahrzehnte große Massen aus bitterer

Armuth zu einem gewissen Wohlstand gelangen ließ, ohne

daß ihnen weder die Zeit, noch auch die Anleitung ward, ihre

Bildung auf eine ihrer socialen Stellung entsprechende Höhe

zu bringen. Das Bildungsbedürfniß aber pflegt im Allgc»

meinen Proportionen mit der ökonomischen Verbesserung zu

steigen. In seiner Unbefriedigtheit haben wir eine der mäch

tigsten Quellen der Clasfenunzufriedenheit zu erblicken. Da

rum ist bis jetzt noch das Hauptbestieben aller freiwilligen

socialen Thätigteit darauf gerichtet, den Massen beizubringen,

daß das Leben nicht da ist für die Arbeit, sondern die Ar

beit für das Leben, und daß sie sich weiterbilden sollen, um

genießen zu können. Es liegt aber bis jetzt noch für die

freiwillige fociale Thätigteit eine Gefahr vor, in Sentimen-

talitäts- und Wohlthätigteitsschwärmerei zu verfallen. Immer

wieder ist auf die oben gezeichneten leitenden Gesichtspunkte

hinzuweisen. Sonst könnte es leicht zu einem Ueberwiegen

rein philanthropischen Wirkens kommen, und das wäre ebenso,

als wenn bei einem gegen den Feind ziehenden Heere es

plötzlich dem größten Theile der Mannschaft einfallen würde,

sich zur freiwilligen Krankenpflege zu melden. Was wäre

die Folge? Für die paar Kranken wird ausgezeichnet ge

sorgt werden, sie hätten es bald besser als die Gesunden,

aber der Feind dränge immer weiter in das Heimathland

ein, und bald würden die Krankenpfleger selber verwundet

und getödtet. Ganz so hier. Der Wohlthätigteit kommt im

socialen Kampfe bloß die Rolle der Ambulanz zu, sie hat

den Kampfunfähigen zu pflegen nnd wieder streitbar zu

machen. Die Hauptmasse muß immer mit der Bekämpfung

des Feindes, d. h. der socialen Mißstände, beschäftigt sein,

damit der Friede bald wieder hergestellt werde. Ich will

durchaus nicht, daß ein Jeder sich über die Hauptpro

bleme der Socialpolitik den Kopf zerbreche; es soll nur sein

Wirken zunächst auf das Schaffen von Arbeit oder die Ver

besserung der Bedingungen etwa vorhandener Arbeit gerichtet

sein. Ich mache mir keinerlei Illusion darüber, daß die

Hebung der Massen in letzter Instanz ohne Verbesserung

ihrer wirthschaftlichen Lage unmöglich ist. Nicht aus socialer

Opferwilligkeit der Volksfreunde, sondern aus dem Eigennutz

der privaten Initiative geht das Wohlbefinden des Volkes

hervor. Ich will aber, daß ein Jeder sich der socialen

Tragweite seiner persönlichen Initiative bewußt werde und

sich von diesem hühern Standpunkte aus leiten lasse. Vor

uns haben wir die großen Massen des schwer um seine Exi

stenz ringenden Volkes. Die Strategie lehrte uns nun, ein

wie großer Antheil an jedem Siege dem Geiste zukommt, der

die Armee beseelt — Pflegte doch Mottle zu sagen, die

„Wacht am Rhein" habe ihm ein Armeecorps ersetzt. Auf

den Geist der wirtschaftlich ringenden Massen haben wir es

abgesehen; wir wollen, daß die Truppe der Arbeit durch

drungen sei von dem Bewußtsein der Pflichten des Einzelnen

für Alle. Hinfort foll sich Niemand mehr berechtigt glauben,

die Hände ruhig in den Schooß legen zu können, nachdem er

seinen Tagesberuf gewissenhaft erfüllt hat. Stets klinge ihm

in den Ohren Etwas von dem Wehruf Derer, die Hunger

leiden, nicht nur nach Brod, auch nach Bildung und Lebens

genuß. Es muß so weit kommen, daß jeder gesunde Mensch

sich schämen wird, wenn er eine Stunde vertändelt hat. Die

Leitmotive für das Leben des Gebildeten der Zukunft werden

sein : Ausübung des Berufs in socialem Geiste, Weiterbildung,

freiwillige sociale Mitarbeiterschaft, Erholung im Natur- und

Kunstgenuß. Wie einst bei den Spartanern ein Nichttampf-

tiichtiger mißachtet ward, so soll hinfort des Ansehens ent

behren, wer im socialen Kampfe unthätig bei Seite steht.

Deren aber sind heute noch Millionen und Millionen, und

sehr vereinzelt stehen die Kämpfer. Und dabei fehlt es sogar viel

fach durchaus nicht an gutem Willen. Aber wer kennt wirklich

Etwas von dem socialen Elend? Dank der Vorzüglichkeit un°

sercrPolizei sieht man in den hauptsächlichen Stadtheilen keinerlei

elende Gestalten. Nicht etwa, daß es dort kein Elend giebt;

im Gegentheil, es lebt dort in Schnuren. Man denke ein

mal über das Leben der Kellnerinnen in den sogenannten

Vergnügungslocalen nach, oder gar an die Sclavinnen des

Vergnügens. Da lebt viel Jammer und Noth, die sich ver

bergen muß; denn das zahlende Publicum will sich amüsiren

und nichts Häßliches hören, noch sehen. So ist es auf den

großen Hauptstraßen; in die Vorstädte aber verirrt sich der

moderne Mensch nur, wenn er muß. Ihn stößt die häßliche

Seite des Elends ab; die andere, die große, die das tiefe

Mitgefühl in uns auslösende, kennt er meistens nicht. Es

fehlt zwar nicht an Versuchen, sie ihn verstehen zu lehren.

Einzelnes in der modernen Literatur und Kunst weist direct

darauf hin. Vielfach wird dagegen geeifert: Es gäbe kein

höheres Ziel für die Kunst und überhaupt nichts Höheres

als die Schönheit — strebe die Kunst danach, einen direct

sittlichenden Einfluß zu üben, so sei das nicht Kunst, sondern

Sittenpredigt. Durchaus richtig. Allein unzweifelhaft wird

doch das Kunstwert aus der tiefinneren Seelenerregung des

Künstlers heraus geschassen. Den Einen erregt nun die

Schönheit eines Menschen oder einer Landschaft, den Anderen

die Daseinslust, den Dritten das große Mitgefühl mit mensch

lichem Elend. Was auch immer das Motiv gewesen sein

mag, in jedem Fall schafft echtes Empfinden das wahre

Kunstwerk. Hier erregt den Künstler das menschliche Elend,

also Mitgefühl oder der Zorn über die Herzlosigkeit und

Unrecht; es wird in der Künstlerseele zum Bilde, zum Ge

dicht, zum Drama, immer aber in Schönheit getaucht.

HB
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Eigentlich besaß es die von jeher, wir waren nur blind gegen

sie. Der Künstler sah sie, er schuf sie nach für unsere Or

gane. Da fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Wir

sehen die tiefe Schönheit der adeligen Mcnschennatur gerade

im Kampfe um des Lebens bittere Nothdurft. Millet, Uhde

und Meuuier haben die Schönheit der schweren Körperarbcit

gelehrt. Große Dichter schöpften ihre Begeisterung aus dem

Mitleid mit den Enterbten. Und da es sich darum handelt,

in den großen Massen Lust zu wecken zur Arbeit für Alle;

wer kann es uns da verargen, wenn wir die Kunst zur

Hülfe nehmen? Ihre Schönheit und nnr diese kann und

soll Rettungswillen erzeugen; nur sie vermag es, feurige Mit

streiter zu gewinnen. Das beabsichtigte zunächst nicht der

Künstler, er wollte der Schönheit allein dienen, und schon

dadurch ist er ein Wohlthäter für Alle. Wir aber wollen

das Elend beseitigen, wir erstreben eine satte, gesunde und

tüchtige Menschheit. Hat man doch auch sonst die Kunst zu

Hülfe genommen, um Massensuggestionen zu erzeugen oder zu

starten, z. V. in Nationalhymnen, Kriegslicdern, patriotischen

Stücken. Ueber den Werth dieser Kunstgattungen kann man

sehr verschiedener Meinung sein, so viel aber ist zweifellos,

daß sie ihren Zweck in hervorragendem Maße fördern. Um

so mehr wird das hier der Fall fein, wo wir nur mit

wirtlichen Kunstwerken zählen. Großen Massen indiffe

renter Elemente unter den besitzenden Classen soll sociales

Interesse eingeflößt werden. Sie sahen das Elend kaum; sie

gingen ihm gefliffentlich aus dem Wege, weil sie davor

ekelte. Sie kennen nur seine unästhetische Seite, nicht seine

Kraft fördernde. Nun bringt ihnen ein großer Meister mit

solch fascinirender Kraft das Loos der Elenden vor Augen,

daß sie nicht anders können, sie müssen sich darin vertiefen.

Erst empfinden sie Furcht, dann schämen sie sich dessen, sie

sehen näher zu, sie gewinnen Interesse. Sie besinnen sich

auf ähnliche Vorgänge, die ihnen im Leben begegnet find;

sie schämen sich, daß sie achtlos vorbeischritten; nächstens

werden sie besser zusehen. Ihr socialer Blick hat sich ge

schärft. Halb sind sie schon gewonnen zur Mitarbeiterschaft.

Gerhard Hauptmann hat es in feinem „Hannele" vermocht,

das durchaus nicht seltene Schicksal eines kleinen, mißhandelten

Waisenkindes, wie wir es fast täglich in den Zeitungen gleich

gültig übersehen, uns mit solcher Gewalt vor Augen zu

stellen, daß wir große, starte Männer erbleichend den Theater-

saal verlassen sahen. Sie waren eben nicht stark genug,

menschlichem Elend in's Auge zu sehen. Der Dichter aber

zwang sie dazu. Er zeigte ihnen ihre Schwäche. Vielleicht

werden sie bescheidener werden.

In diesem Sinne könnte die Kunst also bewußt zum

Zwecke der inneren socialen Mission ausgenutzt weiden. Sucht

doch auch die Kirche durch Gesänge und Kunstwerke aller Art

für ihren Geist zu gewinnen. Es müßten hierzu Anthologien

geschaffen werden der genialsten Schilderungen des socialen

Elends. Autoren wie Dostojewski), Tolstoi, Tschechow, Gorki,

Zola, Maupassant, Hauptmann u. A. gäben reiches Material.

Deßgleichcn Dichter wie Netrassoff, Chamisso, Freiligrath «.

Es handelt sich bloß darum, die einzelnen Edelsteine geschickt

und künstlerisch zu gruppiren. Die suggestive Kraft dieser

Künstler würde dann alle nur irgendwie empfänglichen Ele

mente zu socialem Interesse unwiderstehlich zwingen. So viel

über den Beistand, welchen ich von der Kunst zur Mobil

machung der socialen Kräfte erhoffe. Viel erwarte ich;

denn mit der Seele verstehen leinen muß der Indifferente

das Elend, foll er sich freiwillig zur Mitarbeiterfchaft ent

schließen.

Bei der neueren Generation wären allerdings alle Keime

dazu schon in der Schule zu legen. Unsere heutige Erziehung

begeht im Großen und Ganzen noch den Fehler, daß sie die

Jugend viel zu sehr im Unklaren läßt über die wirthschaft-

lichen Unterschiede und deren moralische Folgen. Sie ver

heimlicht sie ihnen geradezu. Man wende nicht ein, das

Glück der Jugend solle nicht getrübt werden. Das wäre kaum

zu befürchten, zumal es sich natürlich ausschließlich um di:

Schüler der höheren Classen handelt. Denen aber kann kaum

ein größerer Dienst erwiesen werden, als indem mau ihnn

von vornherein ein wahrheitsgetreues Lebensbild giebt und

sie so einerseits vor thurichten, verdummenden socialen Vor

urtheilen und Clafsenhochmuth bewahrt, andrerseits aber ihm?

die Bahnen weist, auf denen sie einst ihre Kräfte erprokn

können. Mag diese Aufklärung nun geschehen in einem, nich

lange mehr der reiferen Jugend vorzuenthaltenden Unterrichte

in den Elementen der Staatswissenschaften oder im Religions

unterrichte oder in einem spcciellen Moralunterrichte. du

Erfolg wird stets segensreich sein. Ferner müßte eir

solcher Unterricht das Programm der ihrer Lösung harren

den' socialen Arbeiten geben und damit jedem Einzelnen die

Möglichkeit bieten, sich eine seinen spcciellen Anlassen ent

sprechende Thätigkeit zu wählen. Eins steht für mich uner

schütterlich fest: Wo Pflichten gelehrt werben, da kann die

sociale Pflicht nicht mehr übersehen werden. Eine kommende

Generation wird sicherlich einmal auch das Bewußtsein diesei

Pflicht aus der Schule mitbringen. Oorls. folgt.)

Ver leichte Accumnlator.

Von Gustav H. <5ast.

Nachdem die Elektricität als bewegende Kraft für Bahmi

und sonstige Beförderungsmittel eine fo gewaltige Rolle zu

spielen begonnen hatte, war es das Bestreben der Elektriker,

diese Fahrzeuge unabhängig von Elektricitätscentralen zu

machen. Man hatte ein Mittel von nicht zu unterschätzender

Bedeutung in dem Blei-Accumulator, der neben seinen gutc?

Eigenschaften besonders die schlechte hat, ein ,zu großes Ge

wicht zu besitzen. Aus diesen, Grunde versuchte man von

der Zeit an, als de Khotmsty, Plante und Faure mit ihren

Accumulatoren in die Öffentlichkeit traten, an Stelle be

schweren Bleis ein anderes, leichteres Metall zu setzen. Bis

vor Kurzem haben alle diese Versuche mit Ausnahme von

zweien zu keinen nennenswerthcn Resultaten geführt.

Bekanntlich besteht ein solcher Blei-Accumulator au^

präparirten, in Schwefelsäure von gewisser Verdünnung

stehenden Vlciplatten. Die Platten sind so angeordnet, im

je eine mit Vleisuperoxyd überzogeue und durchdrungene

positive Platte zwischen je zwei mit schwammigem Blei ebensc

präparirte, negative Platten zu stehen kommt. Diese Blei-

platten, oder besser besagt Vleigitter, suchte man durch andere

Materialien zu ersetzen. Von der Ansicht ausgehend, die

Platten selbst hätten keinen Antheil an den chemischen Voi

gangen, sondern hätten nur den Zweck der Stromleitung

suchte man andere leichtere Metalle, Kohle und Graphit an

zuwenden. Auch isolireude Körper mit Metallüberzug zog

man in Betracht, alle mit dein gleichen Erfolg, nämlich dem,

daß der Nccumulator nach kurzer Zeit zerstört war durch di'

vereinten Angriffe des Stromes und der Säure.

Von genannten Versuchen mit anderen Metallelekriodc-

hatten nur zwei Arten einigen Erfolg, indem sie in Amerika,

Frankreich und Belgien beschränkte Anwendung gesunder

haben. Beide Erfindungen sind amerikanischen Ursprung-.

Bei dem einen System, einem Blei- Zink -Accumulator, ist tm

negative Vleiplatte des gewöhnlichen Accumulators durch eine

solche aus Zint ersetzt, was zur Folge hat, daß eine höhcic

Spannung und Stromstärke, sowie ein leichteres Gewicht er

zielt wird. Das wäre nun allerdings ein unschätzbarer Er»

folg, wenn nicht gerade diese Zinkplatte selbst alle Vortheile

wieder aufheben würde. Die positive Bleiplattc erfüllt ihren

Zweck wie in dem Blei-Accumulator. Dahingegen geht bei
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der Entladung des Elementes die Iintplatte in Lösung, das

heißt, sie löst sich in der sauren Flüssigkeit auf. Bei der

Ladung schlägt sich das gelüste Zink wieder auf der metalli

schen Platte nieder, und es mag nun daran liegen, daß die

innere Structur des Metalles nicht in allen Platten die

gleiche ist, denn auf der eine Platte wird das Zink Verhältnis;-

mäßig gut, auf der andern dahingegen in völlig unbrauch

barer Form niedergeschlagen. Feiner ^st noch ein weiterer

Mangel diesem Accumulator eigenthümlich, nämlich die Auf

lösung der selbst vorzüglich amalgamirten Zinkelettrode im

Ruhezustande.

Aehnlich verhält es sich mit dem Zink-Kupfer-Accumulator,

der ebenfalls an Stelle der negativen Vleiplatte eine folche

aus Zink, und an Stelle der positiven Vleivlatte eine solche

aus Cuprooxyd oder Kupferuxydul, einer Verbindung von

Kupfer mit Sauerstoff, besitzt. Die verdünnte Schwefelsäure

ist durch Kalilauge mit gelöstem Zinkoxyd ersetzt. Die Capaci-

tat, d. h. die Energie-Aufnahmefähigkeit in Bezug auf das

Gewicht des Elementes, ist grüßer als die des Vleisammlers,

aber die elektromotorische Kraft, sowie der Nutzeffekt ist kleiner

als bei den heute gebräuchlichen Sammlern. Den grüßten

Nachtheil des Elementes finden viele feiner Kritiker darin,

daß es auf 55 Grad Celsius erwärmt weiden muß, damit

die chemischen Vorgänge ohne Schwierigkeit vor sich gehen,

besonders die Wiederoxydirung des bei der Entladung in

metallisches Kupfer umgewandelten Kupferoxyduls.

Diese Schwierigkeiten des Erwärmens künnen aber offen

bar nicht sehr bedeutend sein, sonst hätte wohl nicht in letzter

Zeit ein fo hervorragender Fachmann, wie C. Heim, vor

geschlagen, die Capacität von Bleistromsammlern dadurch zu

erhöhen, daß man diese während der Dauer der Ladung er

wärmen soll. Es müssen also doch noch andere Factoren

ungünstig mitwirken, die eine Concurrenz von Seiten des

Kupfer-Zink-Accumulators ausschließen, und welche nach

Meinung des Referenten auch in der Zinkplatte zu suchen

sind; doch dies kann uns hier nicht weiter beschäftigen.

Wie oben gesagt, bedingt die Erwärmung während der

Ladung einer Blei-Accumulatorenbatterie eine recht günstige

Sammelfähigleit, fo daß durch diese Entdeckung ein sehr be

deutender Fortschritt auf dem Gebiete der Nccumulisirung

der elektrischen Energie zu verzeichnen ist. Das Gewicht der

Batterie bleibt dasselbe wie früher, aber die Capacität wird

bedeutend grüßer. Um dieselben Leistungen zu erzielen, kann

man also kleinere Batterien nehmen, wenn man sie während

der Ladung erwärmt; demnach ist die Batterie gegen früher

leichter geworden, und was bei großen Batterien sehr werth-

voll ist, ist der geringere Kostenaufwand für eine Batterie

von derselben Capacität wie früher, auch wenn man die

Kosten des Heizens in Betracht zieht. Technisch angewendet,

ist die Batterie mit einer Heizvorrichtung auszurüsten, welche

im Allgemeinen mit dem Abdampf der Maschinen, oder mit

dem erwärmten Condensationswasser zu bethätigen sein wird.

Im Automobilismus wäre die Batterie mit Glühstoff oder

einem sonstigen zweckentsprechenden Material zu erwärmen.

Diese Heizung hätte sedoch keineswegs ununterbrochen zu

geschehen, sondern gewöhnlich nur während der Ladung. Auf

diese Weise kann die Auffpeicherungsfähigkeit der Batterie

variabel gemacht werden, was in der Praxis von außer

ordentlicher Bedeutung ist. Zu Zeiten besonders großen Strom

verbrauchs heizt man die Batterie, und die Auffpeicherungs

fähigkeit steigt zweckentsprechend. Kommt es nun einmal vor,

daß die Entladung schneller vor sich gehen muß, als die

höchste zulässige Entladestromstärke es erlaubt, so heizt man

die Batterie wahrend dieses angestrengten Betriebs, und der

Accumulator nimmt keinen Schaden mehr, wie dies bis heute

immer geschehen ist, wenn er einmal starker belastet wurde.

Nun haben wir noch eines weiteren Fortschritts in der

Accumulatoren-Industrie zu gedenken, die wir einem der Be

gründer der Elektrotechnik, dem Erfinder der elektrifchen Glüh

lampe, des Phonographen und vieler anderen Dinge: Edison

verdanken. Nach vielen Mißerfolgen scheint es diesem genialen

Manne gelungen zu sein, den seit über 20 Jahren gesuchten

leichten Acculumator für Elektricität zu finden. Nachdem

sein Cadmium-Kupfcr-Accumulator sich für technische Zwecke

als unpraktisch erwiesen hat. scheint seinem Nickel-Eisenelement

eine Zukunft praktifcher Anwendung sicher zu fein.*) Nach

ameritcmifcher Fachliteratur besteht dieses Element aus einem

negativen Pol von Eisen und einem positiven Pol aus einem

Sliperoxyd des Nickels. Die elettrolytifche Flüssigkeit ist eine

Kaliumlüsung.

Jede Platte ist aus Stahl geformt mit rechteckig ein

gestanzten Lüchern und hat also äußerlich viel Aehnlichteit

mit den Gittern gewisser Blei-Accumulatoren. In diesen

Lüchern sind, durch hohen Druck festgehalten, mit Nickel belegte

dünne Stahlkapseln angebracht, welche sehr zahlreiche haar

feine Oeffnungen besitzen, damit der Elektrolyt zu der eigent

lichen actiuen Masse, einer Nickelverbindung mit Graphit

durchsetzt, Zugang hat. Dieses sind die negativen Platten.

Die positiven Platten bestehen aus einem analogen Rahmen.

Die active Masse ist eine Eisenverbindung, die ebenso mit

Graphit durchsetzt ist, wie die negative Platte, und wie die

Nickeluerbindung nach eigenartigen Verfahren hergestellt wird.

Der Graphit nimmt anscheinend an den chemischen Vorgängen

im Accumulator nicht Theil, sondern besitzt nach Dr. Kenelly**)

nur den Zweck der elektrischen Leitung in der activen Masse.

Nachdem die Platten so zusammengestellt sind, werden sie

einem hydraulischen Druck von mehreren Tonnen unterworfen,

was zur Folge hat, daß die Büchsen in den rechteckigen Löchern

der Platten sich festklemmen und die einzelne Platte zu einer

compacten Masse wird. Entsprechend der Capacität, die das

Element haben soll, werden mehr oder weniger positive und

negative Platten zusammengestellt, gegenseitig durch Hart«

gummi isolirt und in ein Gefäß gestellt, das beispielsweise

aus Eisenblech bestehen kann, da der Elektrolyt dieses Metall

nicht angreift. Diefe Möglichkeit, Eisenkästen als Gefäße für

die Accumulatoren anzuwenden, hat technisch beleuchtet hoch

anzuschlagende Vortheile. Man kann sie an Stelle der theueren

schweren Glaskästen oder der noch schwereren und ebenso

theueren Bleikästen setzen, was an und für sich betrachtet den

Accumulator schon leichter und billiger macht.

Die chemischen Vorgänge im Accumulator gestalten sich

folgendermaßen: Die Eisenverbindung der positiven Platte

wird während der Ladung in feinzertheiltes metallisches Eisen

übergeführt, während der Sauerstoff der Verbindung an die

negative Platte wandert und die Nickelverbindung auf eine

höhere Oxydationsstufe bringt. Bei der Entladung wandert

der Sauerstoff wieder zur positiven Platte zurück, das Eisen

wird wieder oxydirt, und die damit verbundene Energie

entwickelung tritt als elektrische Kraft zu Tage. Der Elektro

lyt hat nur den Zweck der Leitung oder Uebertragung des

Sauerstoffs von positiver zu negativer Platte und umgekehrt.

Die chemische Action der Kalilauge ist demnach gänzlich von

derjenigen des Elektrolyten im Blei-Accumulator verschieden.

Seiner äußeren Erscheinung nach ist dieser Edison-Accumulator

ein Trockenelement, denn die Gefäße laffen sich schließen bis

auf eine kleine Oeffnung, die zum Entweichen der in fehl

geringen Mengen auftretenden Gase gelassen werden, muß.

Bei den Blei-Accumulatoren beträgt die pro Kilogramm

Gewicht aufgefpcichcrte Elettricitätsmenge ungefähr 9 Watt

stunden. Also für eine Kilowattstunde abgerundet 110 Kilo

gramm. Das Gewicht des neuen Accumulators beträgt in

Bezug auf diese Einheit nur 32,4 Kilogramm. Die Lade-

und Entladezeit kann sich in viel größeren Spielräumen be

wegen, als die des Blei-Accumulators. Seine Empfindlichkeit

*) Neide Erfindungen Edison's werden vielfach zusammengeworfen

und fälschlicher Weife als eine angesehen.

»») Vortrag im Inst. d. Eletl. Ing. New-Yorks.
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für äußere Einflüsse, wie Temperaturunterschiede, nicht sach

gemäße Ladung und ähnliche für den alten Sammler schwer

wiegende Umstände, ist bei diesem Accumulator entschieden

geringer. — Stellen sich die Herstellungskosten nicht zu hoch,

d. h. nicht über das Zwei- bis Dreifache der Kosten eines

Bleisammlers von gleichem Gewicht, so ist dieser Batterie

ein unabsehbares Feld der Anwendung sicher.

»<!<«

Memtur und Kunst.

Wilhelm Naabe.

Von Alfred Kemeiau (Charloltenbulg).

Der April, der einst mensis novaruiu hieß, ist der

wahre Monat des Humors. Regen und Sonnenschein, Lachen

und Weinen trägt er in einem Sack,- und Regenschauer und

Sonnenblicke, Gelächter und Thränen brachte er auch diesmal

mit, und manch' Einer bekam sein Theil. Ich liebe diesen

janusköpfigen Monat, welcher mit dem einen Gesichte grau

und mürrisch in den endenden Winter zurückschallt, mit dem

andern jugendlich fröhlich dem nahen Frühling entgegenlächelt.

Wie ein Gedicht Jean Paul's greift er hinein in seine Schätze,

und schlingt in einander Reif und keimendes Grün, verirrte

Schneeflocken und kleine Marienblümchen, Regentropfen und

Veilchenknospen, flackerndes Ofenfeuer und Schneeglöckchen,

Nschermittwochs-Klagen und Auferstehungsglocken. Ich liebe

den April, welchen sie den Veränderlichen, den Unbeständigen

nennen, und den sie mit „Heirengunst" und „Frauenlieb"

in einen so böswilligen Reim gebracht haben.

Also schreibt unter dem Datum des 1^5. April Johannes

Wachholder in seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen, dessen

Blätter die Chronik der Sperlingsgasse bilden, das Erstlings

werk Wilhelm Raabe's.

Nicht jede erste Schöpfung eines Künstlers wird für seine

Eigenart und Bedeutung charakteristisch sein, selten vielmehr

findet ein Anfänger sich sofort zurecht. Auf Umwegen kommt

der Wanderer, der sich zum ersten Mal auf den Weg gemacht

hat und den ein geheimnißvoller Drang hinaus in die unbekannte

Ferne trieb, an das ersehnte Ziel. Es ist in der Regel leicht,

bei dem Erstlingswerk eines jungen Künstlers auf seinen

Lehrer, fein Vorbild hinzuweisen: das und das ist abgeguckt

und schülermäßig wiedergegeben! Aber es wäre eine Thor

heil, zu verlangen, das Gesicht eines Menschen, der noch erst

an der Schwelle des Lebens steht, solle schon den Geist und

Stempel des Lebens tragen, den ihm erst die Erfahrung und

der Kampf der Jahre aufprägen.

Ein Mensch, der noch abseits des Treibens und Lärmens

der Welt steht, zu dem die Wogen des Lebens wohl heran-

rollen, den sie aber noch nicht fortreißen und mit sich ziehen

in ihre Strudel und Tiefen, damit er sich als tapferer

Schwimmer bewähre oder von den Wirbeln . verschlungen

werde, wird, wenn er nachdenklicher Natur und mehr Philosoph

als sonst der Mensch ist. sich ein Bild des ihm noch unbe

kannten Lebens zu schaffen versuchen. Ist er zum Dichter

geboren, dann wird ihm die allgewaltige Phantasie sein Bild

mit bunten Farben schmücken, daß es in reicher Mannig

faltigkeit uns entgegenleuchtet. Es wird kein Abbild der

grauen und nichtssagenden Alltäglichkeit sein, die wir immer

vor uns haben, keine Photographie der Dinge um uns, die

streng und nüchtern die äußeren Formen der Wirklichkeit fest

hält, sondern es wird zeigen, was hinter den Dingen eigent

lich ist, was der Kern der Dinge ist, es wird ein farben

frohes, glänzendes Bild poetisch erhöhter Wirklichkeit sein.

Raabe's Erstlingswerk, die Chronik der SperlingsM,

zeugt deutlich genug für die charakteristische Eigenart seine«

Schöpfers, des erst dreiundzwanzigjährigen Dichters. Ne

Chronik der Sperlingsgasse giebt gleichsam die RaabeK

Welt in kleinstem Raum, sie erscheint fast wie ein Programm

seines Lebenswerkes. Sofort bei seinem Eintritt in die liie,

rarische Welt stellt Wilhelm Raabe sich unseren Augen lü,i

als eine selbstständig ihre eigenen Wege verfolgende Person

lichleit, die man nicht mit irgend einer anderen mehr im

wechseln kann. Der junge Dichter schon hat seinen Weg ^

funden, was er giebt dem Inhalt, der Form nach, gehön

nur ihm allein. Er hat keinen Lehrer, in dessen Bann ei

steht, lein Muster, das er nachahmt.

Es scheint auf den' ersten flüchtigen Blick dem, der te

Raabe Bescheid weiß, beinahe, als hätte der Dichter in späten

Jahren nur all' das, was die Chronik der Sperlingsgch

leise andeutet und im Keim enthält, ausführlicher behaM

und in großen Zügen entwickelt. Dem aber ist nicht sl,

Raabe's erstes Werk ist eben nur der Anfang einer luiW

Reihe von Dichtungen, in denen vom Weiden und Sein K-

menschlichen Natur, die immer anders wieder in die Er

scheinung tritt, erzählt wird. Will man aber verstehen, wx

der Dichter sich fortgebildet und entwickelt hat, dann M

man genauer betrachten, wie er begann.

Regen und Sonnenschein, verirrte Schneeflocken M

kleine Marienblümchen, Aschermittwochs -Klagen und W

erstehungsglocken, all' das findet sich friedlich nach Ioha«

Wachholder's Worten im Monat April, dem wahren Mm

des Humors, zusammen. Wie in der großen Welt sllM

und hart die Gegensätze zusammenstoßen, so auch in ihm

kleinsten Widerspiel, in der Gasse, in der Sperlingsgm

Von ihr führen tausend Fäden hinaus in die Ferne im!

Nähe und zu ihr führen tausend Fäden wieder zurück an

der Welt, Alle Lebensalter, Berufe und Stände sind in bei

Chronik der Sperlingsgasse vertreten: Kindheit und Lchul-

zeit, heranwachsende Jugend, Reife und Tod; ein niedergebM-

Adelsgeschlecht, Gelehrte, Künstler, Schriftsteller, der mittle

Beamtenstand, kleine Handwerker und Kaufleute. Von ihm

Schicksalen erzählt die Chronik; ein flüchtiges Wort gomü

Johannes Wachholder dem Völkerkampf fernab im Osten, L

ist ein Monat nach der Einschließung von Sebastopol; ti:

alte Großmutter Karsten gedenkt der Befreiungskriege m!

ihrer Söhne Ludwig und Wilhelm, die ihr Leben für !w

Vaterland gaben. Doch nicht nur wie es jetzt draußen p

geht und zuging, auch von den im Innern Deutschland

herrschenden Verhältnissen wird uns Kunde: Um eines Ze,

tungsartikels willen muß Wimmer ausgewiesen Berlin m

lassen; daß Noth, Hunger und Krankheit herrscht, klagt V»ö

holder; der Schuster Burger wandert aus nach Ammlü,

Mehr als alles Andere aber illustriren diese Verhältnisse eich

Wyrtreihen aus den Strobeliana, den Erinnerungen ts

Karikaturenzeichners Strobel, welche dieser zu der Chrlüi!

beisteuert: Brausend und schnaufend, die gelben Fluthen zc

wältig peitschend, kam der „Hermann" die Weser Herme:

Der Capitän stand auf dem Räderkasten und griff gmck

an den Hut, als das Schiff vorbei schoß. Hunderte m

Auswanderern trug der Dampfer an mir vorüber, hinum

den Strom, der einst so viele Rümerleichen der Nordsee p

gewalzt hatte. Ein Männerchor sang: „Was ist des DeutD

Vaterland?" und die alten Eichen schienen traurig die Mi!

zu schütteln; sie wußten darauf keine Antwort zu geben nt

das Schiff flog weiter. Die Weser trägt keine fremden LM

mehr zur Nordsee hinab; wohl aber murrend und grollt

ihre eigenen unglücklichen Söhne und Töchter! — Ich vn

ließ meinen Ruheplatz und ging durch den Buchenwald w

nächsten Berg hinauf bis zu einer freien Stelle, von wo »^

der Blick weit hinausschweifen konnte in's schöne Land be-

Sachsengaues. Welch' eine Scholle deutsche Erde! Ton

jene blauen Höhenzüge — der Teutoburger Wald! 3B
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jene schlanken Thürme — die große germanische Kulturstätte,

das Kloster Corvey! Dort jene Berggruppe — der Idth!

c-ui läistaviZu uomsu sagt Tacitus. Ich bevölkerte die

Gegend mit den Gestalten der Vorzeit. Ich sah die acht

zehnte, neunzehnte und zwanzigste Legion unter dem Pro-

consul Varus gegen die Weser ziehen und lauschte ihrem

fern verhallenden Todesschrei. Ich sah den Germanicus den

selben Weg kommen und lauschte dem Schlachtlärm am

Idistavisus; bis der große Arminius, der ,wlb»wr Nerina-

lli»e!" durch die Legionen und den Urwald sein weißes Roß

spornte, das Gesicht unkenntlich durch das eigene herabrieselnde

Blut geschlagen, todtmüde. Ich sah, wie er die Cherusker

von Neuem auftief zum neuen Kampf gegen die ,uid8"; wie

das Volt zu den Waffen griff: puFnam volunt, »rma in-

piunt; plebeg, primoreV, ^uveutu8, 8en«8. Aber, Wo ist die

Puppe? kam mir damit plötzlich in den Sinn. Ich schleu«

derte den Tacitus in's Gras, stellte mich auf die Zehen, reckte

den Hals aus, so lang als möglich, und schaute hinüber nach

dem Teutoburger Walde. Da eine vorliegende „Bergdruffel"

(wie Ioach. Heinr. Campe sagt) mir einen Theil der fernen

blauen Höhen verbarg, gab ich mir sogar die Mühe, in eine

hohe Buche hinaufzusteigen, wo ich auch das Fernglas zur

Hülfe nahm. Vergeblich; — nirgends eine Spur vom Her-

mannsbild! Alles, was ich zu sehen bekam, war der große

Christoffel bei Cassel und mit einem leisen Fluch kletterte ich

wieder herunter von meinem luftigen Ausflug. Hatte ich

aber eben einen leisen Segenswunsch von mir gegeben, so

ließ ich jetzt einen um so lauteren los. „Das hat man da

von," brummte ich, während ich mir das Blut aus dem auf

geritzten Daumen sog, „das hat man davon, wenn man sich

nach deutscher Größe umguckt: einen Dorn stößt man sich in

den Finger, die Hosen zerreißt man, und zu sehe« kriegt

man nichts, als den — großen Christoffel."

Die Chronik der Sperlingsgasfe führt uns in den rast

losen Lärm der großen Stadt, der königlichen Residenz, und

in das kleine Landstädtchen zwischen den grünen buchen

bewachsenen Bergen. Die rothen Dächer schimmern in der

Abendsonne; da und dort laufen die Kornfelder an den Berg-

Halden hinauf; aus einem Thal kommt rauschend und plät

schernd ein klarer Bach, der mitten durch die Stadt hüpft,

einen kleinen Teich bildet, bedeckt am Rande mit Binsen und

Wasserlilien und in einem anderen Thal verschwindet. Die

Chronik führt uns auch weiter noch in die freie Natur, in

den hochstämmigen Wald, wo fern den Menschen Andreas

Ralff und Burchard Hausen, trauernd um die durch den

Grafen von Seeburg in Roth und Tod getriebene Luise

Ralff.

Gleich Johannes Wachholder liebt auch Wilhelm Raube

in großen Städten die älteren Stadttheile mit ihren engen,

krummen und dunkeln Gassen, in welche der Sonnenschein

nur verstohlen hineinzublicken wagt, mit ihren Giebelhäusern

und wundersamen Dachtraufen, mit ihren alten Karthaunen

und Feldschlangen, welche man als Prellsteine an die Ecken

gesetzt hat. Er liebt diesen Mittelpunkt einer vergangenen

Zeit, um welchen sich ein neues Leben in linicngraden, parnde-

mäßig aufmarschirten Straßen und Plätzen angesetzt hat, und

nie kann er um die Ecke der Sperlingsgasfe biegen, ohne den

alten Geschützlauf mit der Jahreszahl 1589, der dort lehnt,

liebkosend mit der Hand zu berühren. Selbst die Bewohner

des älteren Stadttheils scheinen noch ein originelleres, sonder

bareres Völkchen zu sein, als die Leute der modernen Viertel.

Hier in diesen winkligen Gassen wohnt das Volk des Leicht

sinns dicht neben dem der Arbeit und des Ernstes, und der

zusammengedrängtere Verkehr reibt die Menschen in tolleren

ergötzlicheren Scenen an einander, als in den vornehmeren,

aber auch öderen Straßen. Hier giebt es noch die alten

Patrizierhäuser — die Geschlechter selbst sind freilich meistens

lange dahin — welche nach einer Eigentümlichkeit ihrer

Bauart, oder sonst einem Wahrzeichen unter irgend einer

naiven merkwürdigen Benennung im Munde des Volkes fort

leben. Hier sind die dunklen verrauchten Comptoire der alten

gewichtigen Handelsfirmen, hier ist das wahre Reich der Keller

und Dachwohnungen. Die Dämmerung, die Nacht produ-

ciren hier wundersamere Beleuchtungen durch Lampenlicht und

Mondschein, seltsamere Töne als anderswo. Das Klirren

und Aechzen der verrosteten Wetterfahnen, das Klappern des

Windes mit den Dachziegeln, das Weinen der Kinder, das

Miauen der Katzen, das Gekeif der Weiber, wo klingt es

passender — man möchte sagen, dem Ort angemessener, als

hier in diesen engen Gassen, zwischen diesen hohen Häusern,

wo jeder Winkel, jede Ecke, jeder Vorsprung den Ton auf

fängt, bricht und verändert zurückwirft. Und Johannes Wach

holder sagt: Die Stimme Gottes spricht zwar vernehmlich

genug im Rauschen des Windes, im Brausen der Wellen

und im Donner; aber nicht vernehmlicher als in diesen un

bestimmten Tönen, welche das Getriebe der Menschenwelt

hervorbringt. Ich behaupte, ei» angehender Dichter und

Maler — ein Musiker, das ist freilich eine andere Sache —

dürfte nirgend anders wohnen als hier! Und fragst Du auch,

wo die frischesten originellsten Schöpfungen in allen Künsten

entstanden sind, so wird meistens die Antwort sein: in einer

Dachstube! — In einer Dachstube im Wine-office Court war

es, wo Oliver Goldsmith, von seiner Wirthin wegen der

rückständigen Miethe eingesperrt, dem Dr. Johnson unter

alten Papieren, abgetragenen Röcken, geleerten Madeiraflafchen

und Plunder aller Art ein besudeltes Manuskript hervor-

suchte mit der Ueberschrift: der Landprediger vou Wakefield.

In einer Dachstube schrieb Jean Jacques Rousseau seine

glühendsten, erschütterndsten Bücher. In einer Dachstube lernte

Jean Paul den Armenadvokat Siebenkäs zeichnen und das

Schulmeisterlein Wuz und das Leben Fibels.

Als junger Student hat Wilhelm Raabe in der Spree

gasse in Berlin gewohnt und sie wurde ihm, bevölkert genug

und lebendig, einen mit nervösem Kopfweh Behafteten wahn

sinnig zu machen und ihn im Irrenhause enden zu lassen,

zu einer unschätzbaren Bühne des Weltlebens, wo Krieg und

Friede, Elend und Glück, Hunger und Ueberfluß. alle Anti

nomien des Daseins sich widerspiegeln. Die Bühne ist klein,

der darauf Erscheinenden sind wenig, und doch können sie

eine Welt von Interesse in sich begreifen. Ein einsamer alter

Mann, Johannes Wachholder, hat die Chronik der Sperlings

gasse geschrieben. Die bunten, ewig wechselnden, ewig neuen

Bilder des großen Bilderbuches, Welt genannt, werden seinen

alten Augen dunkler und dunkler; mehr und mehr verschwimmen

sie, mehr und mehr stießen sie in einander. Er ist mit seinem

Leben da angelangt, wo, wie in jenem Uebergang vom Wachen

zum Schlaf, die Erlebnisse des Tages sich noch dumpf im

Gehirn des Müden kreuzen, wo aber bereits die dunkle, traum-

und geistervolle Nacht über Alles, Gutes und Böses, ihren

Schleier breitet. Er ist alt und müde; es ist die Zeit, wo

die Erinnerung an die Stelle der Hoffnung tritt. Die Ver

gangenheit liegt hinter ihm wie ein weites Land im letzten

Abendschein, und nur da und dort heben sich einzelne Punkte

über die in eins verschwimmende Unermeßlichteit heraus.

Aus der dämmerigen Nacht des Vergessens taucht es auf

und klingt es; Gestalten, Töne, Stimmen, die er kannte, ver

nahm, die er einst gern sah und hörte in vergangenen bösen

und guten Tagen, werden wieder wach und lebendig; todte

begrabene Frühlinge fangen wieder an zu grünen und zu

blühen. Die Chronik der Sperlingsgafse ist, wie schon der

Titel andeutet, ein Buch der Vergangenheit, in das nur

manchmal die Gegenwart hineinspielt. Am 15. November

schreibt Johannes Wachholder das erste Blatt der Chronik,

aber in ihr herrscht doch Aprilwetter, Aprilstimmung: Reif

und keimendes Grün, Regentropfen und Veilchenknospen,

stuckerndes Ofenfeuer und Schneeglöckchen. Der April ist ja

der Monat des Humors und voller Humor ist auch die

Chronik. Was war, sieht Wachholder im Lichte eines ruhigen,
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milden Humors: am Ende hat ja doch Alles trotz Leiden

und Ungemach einen guten Ausgang genommen: „Wie die

Fäden laufen mußten, um hier in der armen Gasse sich zu

sammen zu schürzen zu einem neuen Bunde! Wie so viele

Herzen fast brechen wollten, um ein neues Glück aufsprießen

zu lassen! Das ist die große ewige Melodie, welche die

Mutter im Lächeln ihres Kindes, der Denker in den Blättern

der Natur und Geschichte wahrnimmt." Zum Glück also

führt der Weg nur durch Schmerzen, lehrt die Chronik der

Sperlingsgasse.

Naabe's Erstlingswerk zeigt uns des Dichters Welt und

Menschen im Kleinen. Später hat er ausgebaut und ver

tieft, worauf er in der Chronik flüchtig hingewiesen hatte.

Um aber sein Werden und seine Entwicklung zu begreifen,

mußte ich bei ihr länger verweilen, denn vieles aus

seinen späteren Werken lag bereits im Keim in ihr. Zuerst

gab der Dichter ein Weltbild im Kleinen, um dann die ein

zelnen Figuren und Situationen zu variiren, in wechselnden

Lichtern zu zeigen, um das Einzelne, das ihm des Interesses

werth schien, in großen Zügen auszuführen.

Raabe's Leben ist ruhig und regelmäßig dahingegangen,

es läßt sich schnell genug erzählen. Zu Eschershausen im

Herzogthum Nraunschweig am 8. September 1831 wurde

Wilhelm Raube als Sohn eines Beamten geboren. Neun

jährig kam er auf die Klosterschule in Amelungsborn, deren

er im „Odfcld" gedenkt, dann auf das Wolfenbütteler Gym

nasium. Als seine Schulzeit vorüber war, trat er in eine

Magdeburger Buchhandlung als Lehrling ein. Doch lange

hielt er es nicht in diesem ihm wenig zusagenden Berufe

aus, bereits 1854 ging er nach Berlin, wo er sich philo

sophischen, geschichtlichen und literarischen Studien widmete.

Zwei Jahre darauf, nach des Vaters Tode, kehrte er nach

Wolfenbüttel zurück, wo er sich auch verheirathete und längere

Zeit wohnte. Heute lebt der Siebzigjährige in Braunschwcig

seit mehr als dreißig Jahren, nachdem er in Stuttgart von

1862—1870 gewohnt hatte.

Die poetische Thätigkeit Wilhelm Raabe's begann vor

fast einem halben Jahrhundert, sein letztes Werk „Hasten-

beck" erschien vor zwei Jahren, Wir könne» heute schon über

sein Lebenswerk urtheilen und den Werth dessen, das er uns

gab, ermessen. Als Raabe zu schreiben begann, begann

Gesellschaft und Staat sich neu zu gestalten. Die Hoffnung,

daß es nach dem Sturmjahr 1848 anders und besser werden

müsse, beherrschte und trieb das Volt vorwärts. Keiner hatte

auch nur ein annähernd deutliches Bild von der Zukunft,

wie er sie sich ausmalte, gemacht; es blieb bei allgemeinen

Wünschen und unbestimmter Hoffnung. Das spiegelt sich in der

Chronik der Sperlingsgasse deutlich wieder, wo aber Poli

tisches und Sociales nur gestreift wird. Diese unerquicklichen

und schwankenden Verhältnisse, denen Alle rathlos und zwei

felnd fragend gegenüberstehen, sind kaum ein dichterischer Vor

wurf. Ueber seinen im Beginn der Gründerjahre geschrie

benen Roman Christoph Pechlin sagt Raabe: „Was blieb da

dem einsamen Poeten in seiner Angst und seinem Ekel, in

seinem unbeachteten Winkel übrig, als in den trockenen, in

den ganz unpathetischen Spaß auszuweichen, die Schellen

tappe um die Ohren zu ziehen und die Pritsche zu nehmen?

Es ist übrigens immer ein Vorrecht anständiger Leute ge

wesen, in bedenklichen Zeiten lieber freiwillig den Narren zu

spielen, als in großer Gesellschaft unter den Lumpen ein

Lump zu sein." Wenn aber die Neugestaltuug aller Ver

hältnisse in Staat und Gesellschaft dem Dichter kein festes,

der Schwindel der Gründerjahre nur ein abstoßendes Bild

dem Dichter bot, so gab es aber doch wiederum in diesem

halben Jahrhundert Manches, das das Unerquickliche milderte

und mit dem Häßlichen versöhnen konnte. Die Einheits

bestrebungen und die Einigung Deutschlands selbst. Nicht

mit lautem Geschrei hat darüber Raabe seine Freude kund

gethan, aber wo er von diesen Zeiten spricht, merkt man,

wie warm er dabei wird. Gleichviel, ob er von Deutschland?

Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft redet, immer fühlt

man feine Liebe zu seinem Vaterland. Alle Zeit treu ist

er den Worten geblieben, die der alte Professor Drüding in

der Erzählung „Prinzessin Fisch" zu dem in die Welt ziehen

den Theodor Rodburg spricht: „Auf Deine Zugehörigkeit zu

dem ehrbaren, tapferen, arbeitsamen, in seiner Grundfcm

nimmer zu erschütternden Volte der Deutschen wünsche ich

Dich hiermit noch einmal eindringlichst aufmerksam zu machen

Gedenke zu jeder Zeit, welch' eine erstaunliche uralte Ehre

Du auf dieser völterwimmelnden, völterschaffenden und Völler-

vernichtenden Erde mit zu bewahren, vermehren und ver

ringern magst." Raabe ist ein nationaler Dichter, nicht in

dem Sinne, daß er alles Deutsche preist und verherrlicht,

sondern indem er stets auf das Gute unter dem vielen

Schlechten, auf den tüchtigen Kern hinweist. Es mag jc

freilich fo scheinen, als ob Manches faul und abgestorben,

ein unnützes Glied am Körper des Ganzen fei, aber wo so

viel Schönheit und Krnft ist, da giebt es lein Unterliegen

und Verderben. Er schildert gern Deutschland im Kampfe,

in Noth, aber nur um darin die gute alte tapfere Art, die

Treue und Mannhaftigkeit zu preisen, die jedem Feind und

Ansturm wacker Stand hält. Klingt nicht durch sein schönes

Buch „des Herrgotts Canzlei" das erhebendste und sieget

freudigste aller Lutherlieder „Ein feste Burg"? Nirgendwo

strahlender als hier, wo wir in den Waffenlärm des sech-

zehnten Jahrhunderts versetzt werden, hat Wilhelm Raabc

das treue Ausharren in Geduld, das Nimmerwanken trotz

Kampf und Noth geschildert. Es ist, als hörten wir durch

das Kampfgetöse und den Karthaunenknall, der um die alte

Stadt Magdeburg tobt, die frohlockenden Worte: „Das Reich

muh uns doch bleiben."

So gut wie in der Vergangenheit Deutschlands ist dci

Dichter auch in der Gegenwart Deutschlands zu Hause. Was

er im Laufe seines langen Lebens erfahren und gesehen hat,

spiegelt sich in seinen Werken wieder: unsere Siege über

Oesterreich und Frankreich, die Einigung des Vaterland«,

die Kämpfe der politischen Parteien, sociale Wirren. Nichts

ist seiner Erinnerung verloren gegangen und zu Allem nimm:

er Stellung mit dem guten Recht des Dichters, der an den

Geschicken seines Volkes innigen Antheil nimmt.

Man hat in Wilhelm Raabe einen Anhänger Schopcn-

hauer's erblicken wollen und den Dichter schlechtweg unter die

Pessimisten gezählt als einen Menschen, der nicht viel von

diesem Leben hält. Es waren Voreilige, denen tieferes Ver

ständnis; für Raabe's Wesen fehlte. Fest steht ja. daß, als

der Dichter literarisch thätig zu sein begann, die Gedanken

des Frankfurter Philosophen weitere Kreise zu erobern be

gannen. Wem aber, der nachdenklich auf das Leben blickt

oder in Zeitläuften lebte, in denen Raabe zu schreiben an

fing, sollte nicht früher oder später die Ertenntniß als reife

Frucht vom Baume fallen, daß lein Leben ohne Leiden, das;

alles Irdische unvollkommen ist und bleibt?

Raabe führt uns nicht auf die Höhe» der Dichtung und

des Lebens, von denen Alles im Thale fo unendlich klein,

unbedeutend und werthlos erscheint, er weist uns hin auf die

kleinen und großen Mühen und Schmerzen, unter denen d«

Menschen sich ihre Wege aus dem Dunkel zum Licht suche.'!

müssen. Wir sind von Staub und werden zu Staub, wenn

einst unsere Zeit erfüllt ist, aber in uns ist etwas Ewiges, das

uns aus der Niederung hinauf auf die Höhen treibt gc

waltig und unablässig, in uns leben und wirken Ideale

Gleichgiltig, in welche Hülle gekleidet, überall sind sie. Hohc-

und Edles findet man überall, wenn es auch selten frer aus

seinem vergänglichen Gewände hervortritt und allen Augen

sichtbar wird: der Vagabund am Landstraßengraben, die

Armenhäuslerin, in ihnen lebt der Drang des Idealen.

Der Erfüllung und Verwirklichung, dem Nachleben der

Ideale aber setzt sich das alltägliche Leben mit seiner Nüchtern
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heit, Enttäuschung, Flachheit, mit seinen Leiden, so llein und

doch so groß, entgegen. Ueber diese Widerwärtigkeiten hilft

uns jedoch der Humor hinweg, der sie in ihrer schließlichen

Machtlosigkeit durchschaut, über sie förtsieht und lacht: „Ihr

seid doch schwächer als ich." Immer die Augen empor

gerichtet, unbeirrt um die Mühsal des Weges sollen wir die

Höhen ersteigen. Jean Paul hatte einst den Conflict zwischen

Ideal und Wirklichkeit immer von Neuem variirt, Raube setzt

den Trieb zum Leben und Leid des Lebens in Gegensatz;

also ist auch Raubes Humor ein anderer als der Jean

Paul's. Bei Raube ist der Humor nicht etwa eine bestimmte

Art, menschliches Geschick poetisch wiederzugeben, oder eine

mit den Lächerlichkeiten und Thorheiten des Lebens versöh

nende Wendung oder ein Ausdruck thütiger Ueberlegenheit,

sondern ihm ist er die Lebensstimmung: in allen seinen

Werten bildet der Humor in allen Nuancen die stets wieder

klingende Grundmelodie. Wenn in einzelnen seiner Dich

tungen humoristische Sccnen mit ernsten wechseln, diese jene

oder jene diese überwiegen, wenn einzelne seiner Werke rein

humoristisch sind, hat Wilhelm Naabe in noch anderen Dich

tungen seine Rolle als Humorist gleichsam an einzelnen

Personen der Werte abgetreten, so an Strubel in der „Chronik

der Sperlingsgasse", an Weitenweber in den „Kindern von

Finkenrode", an Ostermeier in dem Roman „Ein Frühling"

an Fiebiger in den „Leute aus dem Walde", an Eyring in

den „Gänsen von Bützow".

Raube Hut nicht für den Tag geschrieben, er macht es

seinem Leser nicht sehr mundgerecht. Er sucht seine Leser nicht,

fondern er wartet, daß sie zu ihm kommen. Er schreibt nicht

für die Bequemen und Gedankenfaulen. Man muß in ihn

tiefer eindringen und sich länger mit ihm beschäftigen, wenn

man von dem Reichthum feiner Erfindung und Gestaltung

sich eine Vorstellung machen will. Er hat eine eigene Art,

menschliche Schicksale in Bildern und Worten zu schildern,

sein Denken und Fühlen zu offenbaren. Immer schildert er

die Wirklichkeit, ,das Leben, wie wir es alle Tage sehen. Und

doch gewinnen die Dinge, von denen er erzählt, an Glanz

und Wärme, sie sind nicht mehr so, wie wir sie sehen. Er

zeigt nicht nur die bunte Oberfläche, sondern auch das, was

dahinter ruht, Wesen und Sein. Vom Einzelnen lenkt er

unferen Blick auf das Ganze. Nichts Menschliches ist ihm

fremd, er begreift und erklärt, was die Andern nicht verstehen

und deuten können: er ist ein echter Dichter.

Persönliche Lieder.*)

Von Moz Vewer (Dresden).

Mondnacht.

Der Du in den Wolken träumest,

Jeden Sturm erträgst mit Ruh',

Silbern noch Dein Grab umsäumest,

Stiller Mond, mein Bild bist Du!

Selig könnt' ich für mich schweben,

Steh umschleiert doch wie Du.

Denn mir weht das dunkle Leben

Seine ganze Schwermuth zu.

*) Max Newer wird den meisten «nserer Leser nur als politischer

Schriftsteller bekannt sei». Er hatte im schwarzen Jahre 1890 das Ver

brechen begangen, mit ganzer Kraft der Seele für den geächteten Vismnrck

einzutreten und das deutsche Volt in flammenden Worten immer wieder

an feine Pflicht zu erinnern. Dafür wurde er von den maßgebenden

Zeitungen todtgeschwiegen, und das von Rechtswegen. Ich möchte nichts

desto weniger die spärlich gesäeten Freunde deutscher Dichtung auf den

Poeten Vewer recht eindringlich hinweisen. Seine „Lieder aus der

tleinsten Hütte" z. N, (Druckerei Glüh. Dresden) scheinen mir zu den

reifsten und männlichsten Gaben unserer gesummten neueren Dichtung

zu gehören. D. H,

Durch das Nachtgewölk zu schimmern

Suche ich im Silberlauf,

Düster aus den Wolkentrümmern

Athmen neue Schatten auf.

Wahn und Qual und Gram entsteigen,

Roth und Tod dem Erdenschooß,

Tröstend mich hinabzuneigen,

Ist mein stilles tzimmclsloos.

Und so strahl' ich bis zum Scheiden

Wehmüthsvoll mit mildem Sinn,

Erde, über Deine Leiden

Himmlische Gedanken hin!

Sonnentag.

Als mich Gott zur Erde sandte,

Sah ich sie verfinstert steh'n,

Und wie Purpur fühlt' ich flammend

Dunkle Scham mein Herz durchweh'n!

Wie ein Heer von gold'nen Speeren

Strahlte meine Seele auf,

Und aus meinem Geiste schwoll es

Wie ein Meer von Licht herauf.

Leuchtend steh' ich wie ein Krieger

Nun in düst'rer Wolkenschlacht,

Einmal foll Dein Himmel blauen,

Deutschland, eh' mich deckt die Nacht!

Dann mag stumm der Abendpurpur

Sinken um die dunkle Welt,

Wenn er nur auf meine Wunden

Wie ein Siegesmantel fällt!

Wege des Einsamen.

Nichts kann mein Gemüth so rühren,

Als an einem Abgrund steh'n

Und in schaurigen Revieren

Holde Blumen wachsen feh'n;

Lieber Bruder, komm doch wieder,

Rufen sie dem Wand'rer nach,

Der die stolzen Schritte nieder

Immer noch nicht wenden mag!

Und so sind geliebte Stimmen

Auch an meinem Weg nicht still,

Der ich immer höher klimmen

In die cw'gen Räthsel will:

Lieber Bruder, komm doch wieder,

Wohin gehst Du so allein.

Süße Liebe, traute Lieder

Warten in den Thälern Dein!

Liebend wollt Ihr mich beschwüren,

Während Wehmuth mich durchdringt,

So wie in die dunklen Föhren

Schwurzgewültt der Abend sinkt;

Ach, aus Eurem holden Flehen

Weht mich bitt're Schwermuth an,

Liebe schmerzt, die man verstehen,

Aber nicht erwidern kann.

Einsam wandern, einsam träumen

Laßt mich in den Bergen still,

Der ich aus den Himmelsräumen

Euren Geist begnaden will;

Denn wer Goti sucht, ist bethöret,

Sucht er ihn, wo Jeder geht,

Gott ist dort nur, wo man höret

Kaum sein eigenes Gebet.
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Und so laßt es einsam werden

Um mein lauschendes Gemüth,

Senden will ich Euch auf Erden

All' was meine Seele sieht,

Und so sollt Ihr tausendfältig

Mich in Liedern wiederseh'n,

So wie droben trostgewaltig

Gottes gold'ne Sterne steh'n!

Nahen der Sterne.

Langsam dunkelt nun der Himmel,

Und mein Herz wird ernst und still,

Als wenn es auf dieser Erde

Schlafen nur und sterben will;

Denn des ewigen Erwachens

In Enttäuschung bin ich müd',

Nur noch Ruhe träumt die Seele,

Die kein Glück mehr blühen sieht.

Sieh', da leuchten gold'ne Steine

Ueberall am Himmel auf,

Dort zu Zweien, hier zu Dreien

Ordnen sie den Wunderlauf,

Hundert folgen, und es wandern

Noch viel tausend And're so,

Und ihr holder Anblick machet

In der Brust das Herz mir froh!

Wo so viele Sterne gehen,

Geh' auch ich wohl noch ein Stück,

Und vielleicht auf späten Wegen

Findet sich ein spätes Glück,

Blüht es nirgends, will ich sterben

Doch mit einem Hoffnungsschein,

Denn wo so viel Sterne leuchten,

Kann es nicht ganz dunkel sein!

«

Gott und ich.

Es warf der Wind

Zum Strande eine Welle,

Und sieh', ein Tropfen siel

In einer Blume Schooß,

Wo leuchtend er

Die unermess'ne Helle

Des Meers erblickt,

Aus der er sich

Soeben erst riß los!

So trug mich einst

Der Liebe dunkles Wehen

Empor in Raum und Zeit,

Und überall,

Wohin sie sehen,

Schau'n meine Augen

Gottes Herrlichkeit!

Er lebt bewegt

In unerschöpfter Fülle

So wie das Meer in seiner Fluth,

In mir schafft er

Sich eine enge Stille,

Als wenn er zur Betrachtung in mir ruht:

In meiner Seele träumendem Gemüthe

Ergötzt er staunend sich

An seiner Sterne Gold,

Er schaut des Morgens Rosengluth,

Die knospend sich im Thau entrollt,

Er sieht die Sonne glüh'n im Mittagsblau,

Das Abendroth auf dunkler Himmelsau

Und in der Nacht gewölkter Schattenfluth

Des Mondes Silberfahrt ...

Er hört die Nachtigallen schlagen,

Er hört der Leiche frühe Lust,

All' seiner Werke Wunderfülle

Empfindet er in meiner Brust!

Doch ach, nicht länger tragt das Herz

Im spiegelnden Gemüthe

All' dieser Wunder holden Bau,

Als sich im dunklen Kelch der Blüthe

Die Welt' erhellt

In einem Tropfen Thau!

Ergebung in Gott und Welt.

So still und weltergeben

Ich trat in dieses Leben

Auf Dein geheim Gebot,

So still und gottergeben

Will ich auch ohne Beben

Erwarten meinen Tod.

Ob heute oder morgen,

Ich will darum nicht sorgen,

Die Stunde ist mir gleich,

Ob hier ich bin, ob dorten,

Ich bin ja aller Orten

In meines Schöpfers Reich.

Und rufst Du mich zum Gehen,

Mag wie ein Traum verwehen

Das Glück, das ich erstritt,

Du läßt in Himmelsräumen

Ja still mich auch verträumen,

Was ich auf Erden litt.

Will gern mich dann erheben

Und wiederum ein Leben

Dem Loos der Erde weih'n,

Sind Edle dort im Streite,

Wer mag an Deiner Seite

Wohl ohne Kampflust sein?

Ein Schmerz.

Mich sprengte an gleich einem dunklen Recken

Ein Schmerz mit seiner ganzen Kraft,

Er zielte, in den Staub mich hinzustrecken,

Und warf nach mir mit seinem Eisenschaft,

Und sieh', er traf, und aus der düst'ren Wunde

Brach wie ein Strom das Blut so voll und roth,

Und stoß und stürzte und die nächste Stunde

Erwartete ich meinen Tod . . .

Da wurde mir so himmelsmilde

Und immer freier, leicht und still,

Daß ich nun wie aus heiterem Gefilde

Tief unter mir die Welt betrachten will!*)

Volksmund.

Sah es wie ein Märchen an,

Was die Menschen fagen,

Daß das Herz uns bluten kann

Und doch weiterschlagen.

») Anm. d, Verfassers: Auch dieses Lied darf der Verfasser m

„personliches" nennen, obwohl es, wenn auch leine Nachdichtung, >'

doch in allem Wesentlichen eine Mitemftfindung mit einem Gc^t

des französischen Vlcimländers Verlaine ist, dem auch der schöne ^i

gleich des Schmerzes mit einem schwarzen Ritter zugehört,-
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Und nicht lange schon darauf

Spürt' ich's an dem meinen,

Dumpf und dunkel brach es auf,

Still in mir zu weinen.

Gefühl des Göttlichen.

Der Du mir die Erde nahmst,

Gabst den Himmel mir dafür,

Keine Blume blüht für mich,

Deine Sterne leuchten mir.

Auf der Erde keine Freude,

Und im Herzen leine Ruh,

Lenkst Du, Vater, meine Seele

Einzig Deinem Himmel zu.

Nur in Deinem Willen webend,

Fühl' ich himmlisch mich erhellt,

Wie ein Kind in Wolken schwebend,

Segne ich die düst're Welt.

Hoffnung von dem Saum der Sterne

Sing' ich hold in Euer Herz,

Aus des Himmels gold'ner Ferne

Senk' ich Trost in Euren Schmerz.

Wandeln seht mit Alltagsaugen

Ihr mich hier in Erdennoth,

Doch daß ich die Wahrheit sage,

Seht Ihr erst nach meinem Tod!

Der Gottesträumer.

Der Du droben geheimnißvoll

Ordnest mit leiser Hand

Der Gestirne Lauf

Und das Schicksal der Sterblichen,

Lenke zu Dir

Den Weg meiner Seele,

Sternenbeweger,

Menschenträumer!

Hirten hast Du

Verwandelt zu Königen,

Und das Dunkel des AetherZ

Sternengeschmückt mit ewigen Perlen!

Aber reicher als Könige,

Die Du gekleidet in Purpur hast,

Näher Dir ist,

Als die Gestirne des Himmels noch,

Wer in der Tiefe des Herzens

Deine Gedanken träumt!

Schöpfer wird er wie Du,

Haucht ihn Dein Odem an,

Von den Lippen schweben ihm Welten,

Mächtig bewegt sein Gesang

Die Seelen der Irdischen!

Aber ihn selbst erregen

Die Dinge der Welt nicht mehr;

Ruhig athmet und tief

Und selig

In Dir sein Herz,

Wie im schirmenden Schooß einer Mutter,

Sanft nur bewegt vom Schlage des Deinen!

Aepfel und Sterne.

Ein Apfel, der gereift,

Sinkt still der Erde zu,

Wer ganz die Welt begreift,

Sinkt stumm in Himmelsruh'.

Der Apfel, der zerfällt

Und wird ein neuer Baum,

Aus der erstorb'nen Welt

Blüht Dir ein Gottestraum.

In Grabesspezerei'n

Sank einst vom Kreuz der Christ,

Von dem wie Himmelswein

Die Welt durchathmet ist.

Zum Baume wird der Kern,

Der in die Erde fällt,

Die Seele wird zum Stern.

Die treu zum Himmel hält.

Stolz und Demuth in Gott.

Wenn im hellen Morgenthau

Sich das Licht der Sonne bricht,

Leuchtet auch im kleinsten Bau

Golden auf des Himmels Licht.

Also fühle ich und denke,

Also schaffe ich wie Du.

Gott, wenn ich nur ganz Versente

Meinen Geist in Deine Ruh.

Aber wölkt die Welt beschattend

Ueber meine Seele hin,

Fühl' ich. daß ich glanzermattend

Nur ein Tropfen Wasfer bin —

Nur ein Korn des Erdenballes,

Nur ein Spiegel Deines Lichts,

Nur ein Echo Deines Schalles,

Du bist Alles, ich bin Nichts!

^«^

Feuilleton.

Nochdiuck »eiboten,

Mnslan's ^llu.

Von Marie v. Ebner-Eschenbach.

(Fortsetzung.)

Eoi hatte die Augen gesenkt gehalten und erhob nun ihren sanften

Vllck zu dem geistlichen Herrn: „Hochwürden kennen meine Geschichte,

sagen Sie, dann müssen Sie auch wissen, daß ich nur darauf warte, daß

mein Mann mir sagen läßt: ,Komm.' Will er lieber selbst kommen —

mir ist es auch recht. Zu jeder Stund' ist Alles für ihn bereit. Alles

ganz so, wie er's gern hat."

Wer Pfarrer betrachtete sie aufmerksam. Sie hatte mit dem vollen

Accent der Wahrhaftigkeit gesprochen, und doch erweckten ihre Worte

ihm nicht die rechte Zuversicht: „Ich seh' Ihren Mann heute noch; soll

ich ihm das Alles sagen?"

«Wenn Sie die Gnade haben wollen, Hochwürden."

„Soll ich es ihm als von Ihnen kommend, als Ihre Botschaft

sagen?"
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Sie zögerte, sie hatte einen Kampf mit sich zu bestehen, sprach

aber: „Wenn Hochwülden es wünschen, und weil er jetzt so tränt sein

soll — auch das."

„So! — Ihr thut recht, Bäue»in," rief er freudig, zum ersten

Male ihr gegenüber das feierliche ,Sie' mit dem gebräuchlichen ,Ihl'

vertauschend. Er stand auf und sah um sich: „Ich will ihm erzählen,

wie gut er's hier hätte. Es ist schön bei Euch, Väuerin. Und eine

große Thieifreundin scheint Ihr zu sein."

Die drei Hündlein, die im Grase geschlafen hatten, lamen heran,

als der Pfarrer sich erhob, beschnüffelten seine Schnallenschuhe und

machten Abschiedscapnolen.

„Ich möcht' mir nicht so viel aus Thieren machen," erwiderte Frau

Evi, „aber Mattzj hat sie so gern, besonders Hunde. Die drei Hab'

ich aus dem Teich gezogen, der Halter wollte sie ertränten. ,Sind

Hunde genug im Dorf,' meinte er. Ja, Hochwürden, zweibeinige. Aber

— ich bitte!" ... Sie blickte Plötzlich erschrocken zum Tische nieder.

Hochwürden haben teinen Tropfen getrunken, leinen Nissen gegessen."

Das ist eine Schande für mich, Hochwürden."

„So sollt Ihr's nicht nehmen; ich komme wieder, und wenn ich

das Haus nicht mehr ohne seinen Herrn finde, will ich von Eurem

Weine trinken und von Eurem Brode essen."

Sie erwiderte nichts, sie hatte bei seinen Worten traurig zur Seite

geblickt und ging nun mit ihrem Gast durch den Garten. Er lobte

und bewunderte die Ordnung, die überall herrschte, den guten Stand

der Gebäude, die tadellose Reinlichkeit,

„Ja, Hochwürden, meine Wirtschaft ist mein Leben," sag!« Evi.

„Gut halten würd' ich sie immer, aber so schön doch nicht, wenn es

nur für mich allein wäre. Aber dem Mat8j ist ja nie etwas schön

genug."

„Das sind lauter gute Worte, und die soll er alle hören," sprach

der Geistliche.

Sie waren beim Hause angelangt, und er wollte sich verabschieden;

sie gab ihm aber noch ein Stück Weges das Geleite. Sie hatte noch

etwas auf dem Herzen.

„Wenn er mir alfo nicht fagen lassen will, daß ich kommen soll

— er ist ja stützig, Hochwürden — , braucht nur er zu kommen. Und

wenn er nicht gehen kann — eingespannt ist gleich, und Polster und

Decken sind auch gleich in den Wagen gelegt . . . Also , Hochwürden,

ich warte und danke Ihnen, Hochwürden."

„Ich danke Euch, Frau MaZlan. Ich habe Euch anders ge<

funden, als ich erwartete, viel besser." Er reichte ihr die Hand, die sie

lüßte. Dann wendete sie sich wieder ihrer Behausung zu.

In ihren Augen war ein stilles, freudiges Leuchten, ihre Züge

hatten sich wunderhell belebt: „Vielleicht, vielleicht doch!" flüsterte sie

vor sich hin.

» 5

Die Mühle lag am Ausgange des Waldes, in einer breiten, grünen

Schlucht, die der wasserreiche Bach munter durchrauschie. Heute hatte

er's gut, brauchte, das schwere Nad nicht zu treiben, die Arbeit war

eingestellt. Am Himmel neigte die Sonne sich zun» Untergang und

hauchte einen rosigen Schimmer über das einsame Haus mit den kahlen

Mauern und den dicht geschlossenen Fenstern. Auf einer Bank neben

dem Thor lag der Länge nach ausgestreckt ein feister Müllerbursche. Er

hatte das Gesicht mit dem Hute bedeckt, schlief fanst in den Abend hin

ein. Der Pfarrer war im Begriff, ihn zu wecken, um ihn nach seinem

Herrn zu fragen, als das Thor geöffnet wurde und eine hinkende Alte

heraus humpelte. Sie gab sich als eine Verwandte Mailan's zu er

kennen, sie hatte den Herrn Pfarrer kommen gesehen und war ihm

entgegen geeilt. Kriechend freundlich empfing sie ihn und führte ihn

die stöhnende hölzerne Freitreppe hinauf, durch den mit Ziegeln ge

pflasterten Flur, in's Krankenzimmer. Ein weißgetünchter, unwohn-

licher Raum.

Das Bett stand mit dem Kopfende gegen das Fenster an einer

feuchtfleckigen Wand, an der zwei Jagdgewehre, eine Waidlasche und ein

schöner Hirschfänger — Erinnerungen an glänzende Tage! — hingen.

Unter diesen Trophäen war ein Bild des verstorbenen Grafen, ein Nemes,

schwarzes Crucifix mit silbernem Heiland, und die völlig verblichene

Photographie Evi's als junges Mädchen befestigt. Die halb geoffne'.c

Thür eines Schrankcs gewährte den Einblick in ein wirres Durchein

ander von Kleidern, Wäschestücken und Schuhzeug. Es waren auch nock

ein paar Sessel vorhanden und zwei Tische; einer trug das Waschzeug,

ein zweiter, den man in die Nähe des Bettes gerückt hatte, eine Wasser

flasche, ein Glas und eine Tasse voll Suppe, neben der ein paai

Eigairenstummel lagen. Es roch nach kalt gewordenem Tabatrauch um

nach Feuchtigkeit; dumpfe Luft erfüllte die Stube.

Der Pfarrer öffnete eines der Fenster und trat an das Bui

Matej's, der mit dem Gesicht gegen die Wand gelegen hatte und nck

nun jäh empor lichtete. Schlaftrunken starrte er den Besucher an une

murmelte :

„Herr Ductor . . . Grüß Gott, Herr Doctor."

„Ich bin's, Mailan, ich, der Pfarrer."

„Der Pfarrer und — wer?" Sein düsterer, zuckender Blick glitt

an den» Geistlichen vorbei und blieb erwartungsvoll an der Thür Haft«,

Der Priester betrachtete ihn mitleidig. So viel Kraft und Schön

heit vorzeitig aufgezehrt und verwelkt. Armes, verpfuschtes Leben, armes,

verwüstetes Menschenlind! dachte er und nahm Platz auf dem Sessel

den die alte Frau an das Veit gerückt Halle. „Es ist Niemand da el-

Ihre Verwandte und ich. Ich bin allein gekommen."

Jetzt erst schien Matßj aus seiner Betäubung völlig ernmcht, legte

sich auj's Kissen zurück und brummte halblaut: „Wozu? Was wünschen

Sie noch, geistlicher Herr? Versehen bin ich schon."

„Ich will Euch Trost bringen, Mailan."

„Brauch' keinen, kränke mich nicht."

„So? Gut also, teinen Trost. Aber einen Vorschlag möcht' ick

Euch machen. Ihr seid hier nicht gut dran, habt auch keine rechte

Pflege, ich möchte Euch besser versorgt haben."

„O, ich weih schon," erwiderte Mailan wegwerfend, „ich weiß

fchon, was das heißt: in's Spital möchten Nie mich schicken."

„Durchaus nicht. In einem guten, netten Hause sah' ich Euch

gern, einem schönen, hellen Hause mit einem großen Garten . . ."

„Ich versteh' — Sie meinen den Himmel."

„Nicht doch! nicht doch! Seht, Mccklan . . ."

Die stocktaube Alte hatte den Pfarrer nicht aus den Augen gi

lassen, mit wahrer Gier beobachtete sie jede seiner Mienen, jede seiner

Bewegungen, und mischte sich nun auf einmal in's Gefprllch:

„O, Hochwülden, er ist hier so gut aufgehoben, der MatZj ; bester

aufgehoben als hier kann er nirgends sein. Tag und Nacht gel?' it

Acht auf ihn, und was er sich wünscht, bekommt er. Grad früher ba:

er Suppe haben wollen, da steht sie. Eigairen hat er auch verlangt,"

„Ihr raucht, Maslan?" fragte der Pfarrer vorwurfsvoll, „ew

Unsinn bei Eurem Zustand. Der Doctor sagt, daß Ihr knapp an ein:-.

Lungenentzündung vorbei gekommen seid."

„Sie sind kein Raucher, geistlicher Herr, sonst wüßten Sie: eii:ei7

Raucher schadet das Rauchen nicht, und so lang' der Tabak ihm schmeck

ist noch Alles gut."

„Sprecht nicht, vor Allem widersprecht nicht! Auf diese An

kommen wir nicht weiter. Ohne Umfchweife also, Maslan. Ihr soll:

zu Eurer Frau, Sie wartet auf Euch, mit offenen Armen wartet ft,

hat Alles zu Eurem Empsang vorbereitet, und wie vorbereitet! Eine

Freude, es zu sehen." — Er machte die lockendste Beschreibung d«

Hauses, des Gartens, der Wirthschaft und schloß: „Ich will Euch nichl

mehr vcirathen, will Euch die Ueberraschung nicht verderben, ich si»

bloß: Wie Ihr's gern habt, so ist es, und was Ihr gern habt, ist All«

da — Tauben, Schafe, Hunde . , ."

„Ja, Hunde, freilich," wiederholte MaZlan.

„Da ist ein so gescheidter, kleiner, weißer, und hat ein braunes Ohr..,"
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„Wie der Bili," sagte Mailan, und der Schimmer eines Kinder«

ltichelns gliit über sein abgemagertes Gesicht, sofort aber verzerrte es

sich im Zorne: „Die alte Hex' dort leidet leinen Hund — mag nur

Katzen, vergiftet mir die Hunde, die böse Hexe,"

Er ballte die Faust gegen sie, und sie beeilte sich, dem Pfarrer

zuzuflüstern:

„Er ist nicht recht im Kopf, wissen. Es tommt vom Fieber.

Was ich oft von dem anhören muß!"

In die augenblickliche Stille, die nun eintrat, tönte das Getrappel

von Pferden, — ein Wagen war heran gerollt, hielt vor dem Hause,

und man vernahm ein ankündigendes, dreimaliges Peitschenknallen.

Maslan horchte auf, der Pfarrer begab sich an das Fcnster, die

Alte folgte, beugte sich hinaus und kreischte in Hellem Schrecken:

„Herr Jesus Christus — das Wägelchen vom Hof. Es ist schon

leer, sind schon ausgestiegen. — Herr Jesus Christus, am End' sind es

gar die Bäuerin!"

Aus der Vruft des Kranken rang sich ein fast thierischer Laut,

ein Winseln, ein Stöhnen wonniger Erwartung, an Schmerz grenzenden

Entzückens. Freudig bewegt, Worte des Willkommens auf den Lippen,

fchritt der Pfarrer aus dem Zimmer auf den Flur.

Aber die zu begrüßen er gehofft hatte, war nicht gekommen: der

Knecht allein trampelte in seinen schweren Stiefeln die Treppe herauf

und meldete: Die Frau schicke das Wägelchen. Für alle Fälle lasse sie

sagen, wenn der Herr vielleicht fahren möcht'.

Der Geistliche befahl ihm, zu warten, und kehrte in die Stube

zurück, feine Enttäufchung so gut wie möglich hinter einer freundlichen

Miene verbergend.

„Seht nur, feht," sagte er, „jetzt fchickt Eure Frau gar das

Wägelchen um Euch. Ja, da hilft nichts, d» müßt Ihr fahren. Wir

bringen Euch hinunter, der Knecht und ich, wickeln Euch gut in Decken

ein; es wird Euch nicht fchaden, es ist ein fo fchöner, warmer Sommer

abend. Nun, MalVj, nun, rafft Euch auf."

Aber Mailan hatte sich steif auf den Rücken gelegt, die Arme über

der Decke fest an den Leib gefchlossen. „Es kann nicht sein," sagte er,

„ich kann nicht zu ihr, ich hab's vcrfchworen."

„Mit Eurem Schwur, Mattzj, was Ihr nur denkt! Ein Schwur,

der leine Geltung hat. Keine Geltung!" wiederholte er lauter, als

Mazlan ihn unterbrechen wollte, „denn Ihr habt ihn gethan in sinn

loser Wuth . . . Mit Eurem Schwur ! . . . Als ob wir Gott zum Zeugen

einer ungerechten Handlung anrufen dürften! . . . Ein Frevel — betet

zu Gott, daß er Euch Euren Frevel verzeihe!"

„Das hat der Herr Canonicus mir Alles gesagt," versetzte Mailan

trotzig, „nicht einmal, hundertmal, das hilft Alles nichts bei mir, ich

lann's nicht thun, ich hab's verfchwuren. Und wenn ich'Z nicht ver

schworen hätte" — er erhob die Stimme und fchrie zwischen zwei Husten-

ansällen und kläglich mit Athemnoth ringend: „ich thät's doch nicht.

Ich bin der Herr!"

Der Priester betrachtete ihn von Neuem mit einem langen, weh-

müthigen Blick und dachte: Ich habe Dich ernst genommen, ich hatte

Unrecht. Dein bißchen Geist ist umnachtet, Du armer „Herr", Du

Knecht Deiner Launen und Triebe. Er bat, besänftigte, gab zu: „Ja,

ja, Ihr seid der Herr; und weil Ihr es seid und durchaus nicht zu

Eurer Frau gehen wollt, so laßt sie denn herkommen. Wenn sie nur

einen Tag da wäre, es würde anders ausfehen bei Euch."

„Freilich," sagte Mailan.

„Ihr seid der Herr, — befehlt ihr, zu kommen."

„Befehlen? . . . Freilich könnt' ich, wenn ich wollt'."

„So, MatZj, lllfo fo! Laßt ihr durch mich befehlen, daß sie kommen

soll. Ich übernehme die Notschaft."

„Botschaft?" wiederholte der Kranke mißtrauisch, und der Pfarrer

beeilte sich zu berichtigen:

„Den Befehl. Sie würde fo gern gehorchen. Sie forgt sich um

Euch, sehnt sich nach Euch."

„Wirklich?" Wieder flog über seine Züge der verjüngende Glanz.

„Wahr und wirtlich, und so geh' ich zu ihr oder fahre vielmehr.

Ich will den Wagen benützen, den Eure Frau gefchickt hat."

Er erhob sich mit kurzem Abschiedsgruß und schritt der Thüre zu,

entschlossen, leinen Einwand mehr anzuhören. Ein in Zorn und Angst

ausgeftoßener Schrei gellte ihm nach, seufzend blieb er stehen und fah

sich um, MaZlan, auf den Ellbogen gestützt, halb sitzend in feinem

Nette, das Gesicht verzerrt, rief ihn an:

„Halt! Halt! Was wollen Sie ihr fagen? Wie foll's heißen?

Wenn es heißen foll: Komm! fag' ich's nicht! Ich nicht. Sie foll von

selbst kommen. Ich ruf' sie nicht — ich lass' sie nicht rufen, ich hab's

verschworen, ich tum' in die Höll'!"

Einem Kranken gegenüber kannte des Pfarrers Langmuth leine

Grenzen, Er ging wieder auf ihn zu, beschwichtigend, beruhigend.

Mailan streckte die Hand abwehrend aus und schrie aus allen feinen

Kräften immer von Neuem:

„Ich fag' es nicht, nie, nie, nie! Ich hab's uerfchworen,"

Inzwischen war Jemand langfam und bedächtig die Treppe herauf

gestiegen und nun eingetreten. Der Doctor stand da und schüttelte in seinen

sanft-mißbilligenden Art den Kopf: „Mailan, ich fürchte, Ihr feid über-

gefchnappt, kullert wie ein beleidigter Truthahn. Wenn Ihr's so treibt,

steh' ich für nichts. Wollt Ihr Euch tödien?"

Mazlan Halle gar nicht zugehört. Er lag jetzt still und erschöpft

mit gefchlosfenen Augen. Plötzlich schlug er sie zu dem Priester aus

und sprach, als ob zwischen seinen letzten Worten und diesen leine Unter

brechung stattgefunden hätte: „Aber — daß ihr Bild noch da hängt,' das

tonnen Sie ihr fagen, hochwürdiger Herr." (Schluß folgt.)

"ö-S-L"'

Aus der Hauptstadt.

Musik in der Sommerfrische.

Von Hedwig von Friedlaendel'Abel.

Man geht ja fchließlich nicht zu seinem Vergnügen auf's Land.

Zum Mindesten nicht in die Hinterbrühl bei Mödling. Dieser roman»

tische Thllltessel ist nämlich der musittollste Winkel des südlichen Wiener-

waldcs. Es wird da mehr Musik gemacht, als jetzt in sämmtlichen

Wiener Comertsälcn zusammen. Die hübschen Villen, die so vorschrifts

mäßig ziegelrolh oder kalkweiß in das vielfarbige Grün der Landschaft

gebettet liegen, sind wahre Musitbehälter. Den ganzen Tag wird da

muficirt und zuweilen auch noch die halbe Nacht, wenn nämlich wieder

einmal der Vollmond hinter dem kleinen Anninger aufgestiegen

ist und nun den weiten Thalgrund nebst sämmtlichen Höhen

versilbert. Das regt hunderte Hände an und stimmt so und so

viele Gurgeln zum Gesang. Sogar die zahllosen Köter dieses Hunde-

reichen Thales fühlen sich zur Musik gestimmt, ganz zu schweigen von

den vielen Katzen und Fröschen, die diese gesegnete Gegend bevölkern

und natürlich auch sehr musikalisch sind. Ich hörte sogar einen Frosch,

der genau so quälte, wie sein Urahne in Hahdn's „Jahreszeiten". Nun,

vor einem Vierteljahrhundert ungesähr standen die Dinge noch ganz

anders in der Hinterbrühl, Sie galt damals noch für eine elegante

Felswildniß, und durch die Klausen, dieses niedliche Felsenthor fuhr

man nur mit einer obligaten Gänsehaut auf dem Rücken. Aber die

Hinterbrühl verlor bald ihre Schrecken, Sie wurde sogar eine Wiener

Sommerfrifche, für reiche Wiener natürlich. Der Wiener Börsenmensch

oder Bauspeculllnt, der just vom großen Krach fett geworden, baute sich

da an für den Sommer. Sämmtliche Echos der Gegend wurden

rebellisch von dem vielen Gelrappel der Fiaterpferde auf den Land

straßen, denn der Millionär fuhr allabendlich nicht anders als mit

seinem Leibiiater auf's Land. O, es war eine schöne Musik, denn sie

trug den Leuten Geld ein. Nun ist das Alles vorbei. Nie Hinterbrühl

ist sozusagen entwerthet, denn der Wiener Stadtparl und Schottenring

gehen jetzt nach Ischl. Die Luft ist dort angeblich reiner, was ja dem

Steigen der Curse sehr förderlich sein soll.

Was den Ruf der Hinterbrühl noch fo ziemlich erhält, das ist

jenes Häuflein von steinreichen Wiener Ztüdtbaumeistern, die hier ihre

selbsierbaulen Villen bewohnen. Der Siadtbaumeisler aus Wien ist eine

ganz besondere Species der Hinterbrühl. Er ist mit ihr verwachsen
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bis auf Weiteies. Die Wiener Ttadterweiterung liegt ihm noch in

allen Gliedern, was er baut ist daher von monumentaler Geschmack

losigkeit. Es sind Ringstraßenhäuser mit Zugeständnissen an verschiedene

Villenstyle und Aehnliches. Man sieht da Alles, von der Ritterburg

mit meterdicken Mauern und Iinnenthürmen, bis zu Renaissancepalästen

mit unveihLltnißmähigen Freitreppen und marmornen Riesenlümen aus

Gyps oder noch Schlechterem. Und dann wieder jene urdrolligen Misch

linge aus Barock, deutscher Frührenaissance , Rococo und was weih ich

zusammengebacken, mit Eckpaoillons, Giebeln, Glasveranden, Butzen

scheiben, Blumenfloren :c. , die der hiesige Voltsmund auch richtig

„abyssinisch" getauft hat.

Zwischen zweien dieser Villen, einer paradeisrothen in italieni

scher Renaissance und einer tallweißen im Barockstyl liegt mein grüner

Garten. Ich verbringe darin den ganzen Tag und sitze somit nn der

Quelle der Musilgenüsse in der Hinterbrühl. Aus diesen zwei Villen

ergießen sich nämlich zwei gewaltige Musikströmc unaufhörlich in meinen

Garten. Von Norden und Süden werde ich unausgesetzt überfluthet.

In den ersten Tagen sürchlete ich natürlich taub zu werden; jetzt hoffe

ich es nur mehr. Aber ach! mein Gehör ist schärfer denn je, das

scheinen die Najaden jener Musitgewässer zu wissen. Sie schenken mir

kaum ein Stündchen Ruhe. Es sind ihrer zusammen sechs, je drei in

einer Villa. Ich nenne sie nur noch die Rothen und die Weißen, oder

Lancaster und Jort, was sie natürlich nicht ahnen dürfen, Sie sind

mir ohnehin nicht grün, obgleich ja Grün das Complementcir zu weih

und roth ist.

... Die drei „Rothen" Schwestern, sind jede allein sechs Schuh

hoch. Sie heißen Irene, Grethe und Ella. Weit passender wäre Nrun-

hilde, Isolde und Gutrune. Namentlich Irene hat so etwas Schild-

jungfrauhaftes. Wahrscheinlich spielt sie auch darum so häufig den

Feuerzauber in der Nrassin'schen Bearbeitung. Auf alle Fälle sind aber

die drei Clovierwaltüren Drillinge, denn jede sieht genau so aus, wie

ihre zwei Schwestern. Auch Anderen scheint das so vorzukommen. Einmal

hörte ich sogar Jemand fragen: „Ach, Fräulein Irene, sind Sie nicht

vielleicht Fräulein Grethe? Ich suche diese nämlich," Zusällig war

es Fräulein Irene, Grethe spielte just mit Ella vierhändig, und zwar

den schönen Trauermarsch aus dem lÄ-äui-Clavierquintelt von Schu

mann, der hier aber wie eine lustige Polka klang. Mein Gott, die

guten Kinder waien damals sehr fröhlich gestimmt, vermuthlich weil

die „Weihen", nämlich die drei singenden Schwestern, Pipsi, Lintschi und

Mintschi in Villa Nr. 2 stockheiser waren und nicht singen konnten. Es

war ein schönet Tag für mich. Ich konnte in Ruhe die seinen Unter

schiede im Spiel der „Rothen" studiren, und das »hat mir wohl. Zu

erst glaubte ich natürlich, sie spielten alle über einen Leisten. Allmälig

entdeckte ich aber, daß Irene Pedal und Verschiebung niemals auslieh,

während Grethe nur das Pedal und Ella wieder nur die Verschiebung

gebrauchte. Ella ist mir daher seit diesem Tage die Liebste. Ihr Spiel

klingt so angenehm gedämpft, so körperlos, als sei sie die blinde Therese

Paradies und benutze eine Physharmonika, Und dazu spielt sie immer

nur Nocturne« von Fielt», wobei sie seine Tactzeichen höchst picant um

zugestalten weiß. Noch niemals ist der gute John Field mit so viel

Abwechslung gespielt worden, nicht einmal von Rubinstein. Noch

curioser behandelt Fräulein Ella die Vorzeichnungen. Was über drei

Nees oder Kreuze hinausgeht, ist ihr nämlich unsympathisch. Bekannt

lich giebt es aber Stücke, sogar berühmte, mit vier, fünf, ja sechs Kreuzen

oder Bees. Man denke an die „Appassionata", die „Mondscheinsonate"

und vieles Andere noch. Das ficht aber Fräulein Ella wenig an, Sie

spielt z. B. den letzten Satz der „Appassionata" mit gänzlicher Nicht

achtung des vierten Nee. Bekanntlich geht ja diese Sonate aus ?-mc>il.

Nun, Fräulein Ella stellt schon in den eisten Accorden ihren Stand

punkt fest. Statt des e-6es greift sie hartnäckig sd. Auch die folgen

den Sechzehntel beginnt sie niii cl statt mit ä«3. Und so geht es weiter.

Niemand verübelt ihr das schließlich, bloß ihr Papagei Koto nimmt es

gewaltig krumm. Er ist selbst sehr musikalisch und verfügt über Töne,

die nicht einmal die Patti besitzt. Auch ist er entschieden Wagnerianer,

und zwar variirt er sein einziges Leitmotiv auf ganz erstaunliche Art.

Er spricht auch ein sehr gewähltes Deutsch und hat überhaupt entschieden

Sinn für zoologische Dinge. Ei titulirt sogar seine drei Herrinnen mit

„dumme Gans". Ihren ehrenwerthen Vater nennt er „Äff" und eine

gewisse ältere Tante Toni ruft er zärtlich „Komm her Du Kuh, Muh."

Das „Muh" klingt äußerst tomisch und dient zugleich den Hunden der

rothen und weißen Villa als Signal zum Bellen. Der schlaue Koto

weiß das sehr gut und wenn z. B. Fräulein Irene, deren Conser-

vatoriumsdiplom doch die Hauptwand des Salons der Villa schmückt,

ein allzuclassisches Stück spielt, ruft Koko in bekanntem Bahtenor:

„Komm' her Du Kuh', Muh!" „Wau, Wau, Wau." antwortet es

wüthend von sechs Seiten, denn Rustan, Waldl, Camilla, Bubi und wie

sie sonst noch heihen, bellen wüthend in die rollenden Donner der Wald-

steinsonate hinein. Am ärgsten treibt es dabei die kleine Dachshündin

Camilla. Sie schwärmt mehr für Chopin, als für Beethoven, und so

bald Fräulein Irene Morgens nach den üblichen „Schulen der Finger

fertigkeit" die ebenso übliche ^.s-clul'ILtullß up. 25 von Chopin beginnt,

schlüpft Camilla hurtig durch das gewisse Loch in der Gartenecke und

folgt den Tönen Chopin's bis in die — Speisekammer der rothen Villa,

In ihrer Begeisterung hat sie nun einmal ein gerupftes Huhn ge

stohlen und auch verzehrt, was ihr außer der Köchin der „Rothen" und

Rustan, der Bulloogg, niemals verzeihen wird. Ein prächtiger Hund und

äußerst musikalisch. Sein Brustkasten berechtigt zu den schönsten Hoff

nungen und würde einem ersten Bassisten Ehre machen. Rustan kann

auch eine ganze Stunde lang bellen, ohne heiser zu werden; das konnte

nicht einmal der berühmte Slaria. Er ist übrigens schon einmal auf

der Mödlinger Bühne aufgetreten als Pudel in einer kleinen Operette,

wobei er sich so pudelnärrisch aufführte, daß man den Vulldogg ganz

vergaß. Seither gilt Rustan in Hundelreisen als Autorität und spiel:

bei den nächtlichen Concerten so zu sagen die erste Geige. Ich höre seine

Stimme immer aus allen anderen heraus. Sie hat einen ganz eigenen

Timbre, rauh und gebieterisch, und wenn er sein „Wau" aus dem tiefsten

Abgrund seiner breiten Brust holt, dann fühlt der nächtliche Einsteige:

sicherlich ein menschliches Rühren in seinen Waden und kehrt schleunigst

um. Nächst dem Hund Rustan ist die Katze Minla das musikalischeste

Thier der Hinterbrühl. Oft belaufchte ich in sternklarer Iulinacht ihre

Duette mit Rustan und schauderte bei manchem lecken Uebergang wohlig

zusammen. Es klang ganz zutunflsmusitalisch, förmlich Richard

Strautzifch, wenn Mint» ihren hohen, dünnen Svftran chromatisch au»

und abwärtsgleiten ließ, in einer vier oder gar fünf Mal gestrichener,

Region, von der die Melba keine Ahnung hat, während Rustan dazu

kurze Gulturaltöne beisteuerte, wahre Wolfsschluchttöne, die einem das

Wart in den Knochen gefrieren liehen. Aber auch bei Tage ist

Mint» leine üble Katze. Sie ist schneeweih, bloß die äußerste Schwanz-

spitze ist schwarz, und so gleicht sie eigentlich ihren drei Besitzerinnen,

den Fräuleins Pipsi, Lintschi und Mintschi, die sich auch immer ganz

weih tragen, bis auf das schwarze Sammetband um die wespendünnen

Taillen. Nichts Dünneres als diese drei weihen Damen in der weihen

Villa. Wenn so der Wind vom Anninger herunterstreicht über das weihe

Haus hin, habe ich immer Angst, daß er die drei Wespendamen entführt.

Alles ist so dünn an ihnen, selbst ihre Stimmen. Man glaubt imrnei,

diese Sopränchen mühten plötzlich reihen. Und so hoch sind sie, fast so holt,

wie Minta's Stimme, mit der sie auch sonst Aehnltchteit haben. Wenn

Nachts einmal zufällig Minta unpäßlich wäre und etwa Fräulein Pips

für sie einspränge, um das Duett mit Rustan zu singen, ich würde es

kaum merken, höchstens an ihrer fehlerhaften Stimmbildung, die ihr vor,

einem berühmten Gesangslehrer der Residenz eingetrichtert morden

Diese Stimmbildung, namentlich den Ansatz der Kopflöne und die

Bindung der Register erkenne ich aus Tausenden. Die Fräulein Pipsi,

Lintschi und Mintschi sind aber offenbar sehr stolz auf die „Methode'

und tonnen gar nicht genug davon haben. Daher tomml der „Meister"

wöchentlich zwei Mal heraus und giebt den Dreien zusammen zwei

Unterrichtsstunden. Sie fallen gewöhnlich in die Zeit von Fräulein

Grethe's Uebungsstunden und Kulo's zweitem Frühstück. Elftere spielt

dann immer irgend eine besonders schwierige Etüde aus „OlÄärrs »6

?arnll«8um" von Clementi. Letzterer, Kot« nämlich, wiederholt während

der Mahlzeit sein Leitmotiv, eine seltsam gezackte Figur. Und zwar die

Nämliche iu immer höherer Lage, bis er total heifer ist. An diesen

Schuslerflecken erkenne ich den ausgepickten Wagnerianer, der ja Koto

auch ist. Wenn Kolo sein Leitmotiv citirt, ist das ein sehr böses Zeichen,

In der That ist er wüthend über die italienische Richtung der „Weißen'.

Die Solfeggien des alten Concone, welche Fräulein Pipsi während e«i

Lehrstunde zu singen Pflegt, kann er eben so wenig leiden, wie ich.

Auch verträgt er nui sehr schwer Concone mit Clementi gemischt. Wir

athmen gemeinschaftlich auf, wenn Fräulein Pipsi zu Ende ist und ihr«

Schwester Lintschi singt. Die ist nämlich mehr lyrisch geartet und hält sich

hauptsächlich an Schubert. Sie weiß wahrscheinlich, daß die Hinterbrühl eine

Schubertgegend ist und noch immer im Zeichen Schuberl's steht. Und

gegen den hat nicht einmal Meister Koto etwas einzuwenden. Und doch

sind's nur zwei Schritte von seinem Bauer zur Höldrichsmühle. in der noch

immer jenes Schubcrtzimmer gezeigt wird, die angebliche Geburtsstäne

der Mülle rlieder, allwo aber Schubelt niemals geweilt. Die Höldrichs

mühle hat seit hundert Jahren so manche Bauschicksale erlebt, und m

pimeto Schubert tappt man hier noch immei im Nebel des Mnthmah-

lichen herum. Das hindert aber den wackeren Besitzer der Höldrichs

mühle, Herrn Ladentrog, nicht, seinen Schubert in Ehren zu halten. Er

versichert sogar, der Schatten Schuberl's suche noch immer die Höldrichs

mühle heim, namentlich, wenn der Gumftoldstirchner besonders gelungen

ist. Die Leute glauben das Alles und weilen mit vorschriftsmäßiger

Feierlichkeit in jenem Schubertzimmer, in dem wahrscheinlich Schubert nie

mals geweilt. Und dann taufen sie Ansichtskarten, die sich näher oder ferner

auf Schubert beziehen, und der Wirth reibt sich die Hände; denn das Geschäft

florirt, und mehr braucht er ja vom Herrn von Schubert nicht. Uebrigen5

angenommen, Schubert habe niemals die Höldrichsmühle betreten, es

ist doch Alles Schubertisch hier herum. Bis auf den Husarentempel, den

der Fürst Liechtenstein bauen ließ zum Andenken gefallener Liechtenstein»

Husaren, und den Anninger, und den runden Mäuselhurm, der eigent

lich gar nicht echt ist. Und der blinde Clavierspieler dort unten in der

Restauration der Höldrichsmühle, der den ganzen Tag das tollste Zeug

zusammenfielt und nur aufhört, wenn die Militärmusit aus Wien con-

certirt, ist unverfälfckt Schubertisch. So ungefähr, denle ich, hat auch der

dicke Schubert gespielt, vielleicht fogar auf dem nämlichen alten Klapper

lasten, der nur damals weniger verstimmt war, als jetzt. Der Blinde

scheint selbst so eine Ahnung zu haben, daß er dem berühmten An

deuten etwas schuldig ist. Daher dieser turze schneidige Rhythmus, und

diese markigen Büste und das Wiegen der Walzermelodien. Ja, ja,

meine Damen von der rothen und weihen Villa, Ich habe diesem

armen Teufel mit dem vorsintfluthlichen Clavicr, der nicht einmal ein
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Conserualorium nbsolvirt oder einen Curs der Aesthelit durchgemacht

hat, oft mit Vergnügen gelauscht, wenn er in thauigcr Morgenfrühe

sein« Märsche, Walzer und Lieder frisch vom Strauche brach. Sie

schliefen noch, und das war gut, denn sonst hatten Sie mir den Genuh

verdorben. Ohne Zweifel ist dieser Clavierstneler in der Hüldrichs-

mühle der größte Künstler in der Hinterbrühl, wenn er auch, zum Ent

setzen von Fräulein Irene, äußerst sparsam mit dem Pedal verfährt.

Die Hinierbrühl hat aber auch eine Fülle lohnender Spaziergänge

und was das Angenehme ist, man läuft nirgends Gefahr, der Musit zu

entgehen. Ich brauche nur eine der Villenstraßen hinunierzufchlendern,

und bin schon gründlich gesättigt. In einer kleinen Villa Hüne ich ein

mal drei verschiedene Clavieifpieler zu gleicher Zeit. Das gab ein inter

essantes Ragout von Chopin's Minutenwalzer, Czerny's „Schule der Ge

läufigkeit" und der „Tannhäufei-Ouvertüre". Aus einer anderen Villa,

„Anningerblick" genannt, erhaschte ich bei einem Morgenspaziergang die

Töne einer Drehorgel. Ich erkannte die Serenade Turiddu's aus

„Cavalleria", und dazu sang eine weibliche Fistelstimme in der Neben»

Villa das „Ständchen" von Richard Strauß. Sehr bemerkbar macht

sich in derfelben Straße eine italienische Familie von ungesähr acht

Köpfen. Sie erfüllt den ganzen Umkreis mit ihren Mufitübungen.

Zeitig Morgens verüben schon weibliche Hände Fingerübungen und Skalen.

Zwei Stunden später singt ein Bariton mit starkem Gaumenanfatz den

Monolog aus dem „Bajazzo". Jeden Tag den nämlichen, mit denselben

Fehlern und dem vorgeschriebenen Steckenbleiben bei irgend einem un

überwindlichen Sprung. Nachmittags ist dann uierhändiges Spiel.

Regelmäßig Ouvertüre zur „Weihen Dame", wozu sich gewöhnlich eine

Iigeunermufil auf der Siraße gefeilt. Man läßt stch ja fchliehlich auch

diese gemischte Kost munden, und ist froh, wenn sich zwei Häuser weiter

nicht auch ein wienerisches Kleeblatt, bestehend aus dem landesüblichen

Geiger, Harmonikaspieler und Guitarristen hören läßt. Diese Inhaber

von Winselt, Nlllsbalg/) und Klampfen') sind bei manchen Sommer

gästen sogar sehr wohl gelitten. Sie müssen aus Bestellung arbeiten,

heimsen das saftigste Trinkgeld ein und erregen de» Neid der Zigeuner

und böhmischen Musikanten. Der Wiener ist den Andern eben auch an

äußerer Politur über, von der musikalischen gar nicht zu reden. Jeder

ist ein kleiner Johann Strauß oder ein Joseph Lanner im Kein» und sein

Repertoire reicht auch entsprechend weit in den musikgesegneien Wiener

Vormärz zurück. Ja, bis zu Schubert gehen sie, dem musikalischen Patron

dieser Gegend und spielen seine „deutschen Tänze", als wären es Wiener

Lieder vom letzten Heurigen.

Die Wiener Musikanten sind daher bei ihren fahrenden College«,

namentlich aber den Zigeunern, sehr schlecht angeschrieben. Der Zigeuner

ist ja auch ein Mensch sozusagen und will zuweilen was Warmes hinter

den schmutzigen Hemdtragen schütten. Die Hinterbrühl kann sich übri

gens nicht beklagen; sie besitzt zwei Zigeunerbanden von einer Voll

ständigkeit, die für ein Budapester Vergnügungslocal genügen würde.

Ihre Mitglieder sind zwar nicht nach der lehlen Mode gelleidet, der

Primas der einen Bande trägt sogar ein halbmilitärisches Costum, be

stehend aus einer blauen Infanteriehose, einem zimmetfarbenen Leibrock

und einem breitträmpigen Burenhut, dafür stellt er aber beim Ab

sammeln seinen Mann. Brave Kerls, diese Ziegeuner, sie stehlen nie

mals bei Tag und auch bei Nacht nur, was ihnen zwischen die Beine

läuft. Und auf Wunsch spielen sie sogar den Bersciglierimarsch, wenn

auch etwas stark paprizirt. Und die „blaue Donau" beginnen sie erst

dort, wo sie schon in Ungarn fließt. Ihre Mittelstimmen taugen nebstbei

gesagt nichts, meist aber reißt sie der Contrabaß heraus. Spieler und In

strument sind gemeiniglich gleich schwarz und rußig an Gestalt. Und

wenn der Bogen auf die Saiten lossäbelt , denkt man sich diese nervige

Faust, die ihn führt, im Kampfe mit einem feindlichen Türtenfchopf,

deren etliche ihr Ahn ja auch vor ein Paar hundert Jahren bezwungen.

Aber ach! der Zigeuner ist heute ein armer Teufel und froh, wenn ihm das

gute Herrgottchen das Leben schenkt und einen rothen Heller dazu.

Das Geschäft geht ja so schlecht, seit der Drehorgelmensch den Markt be

herrscht. Man bekommt wirtlich Mitleid mit dem Zigeuner und ver

wünscht im Augenblick fiimmtliche Drehorgeln der Welt, oder zum

Wenigsten die der Hinterbrühl. Sie sind die wahre Plage dieses schönen

Winkels, noch ärger und gefährlicher, als die Claviere. Und sie sind

so verschieden an Gestalt und von erschreckender Leistungsfähigkeit. Eine

Drehorgel versorgt gleich eine ganze Straße. Wer eine von seinem Thore

vertreiben will, muh hohes Lösegeld zahlen. Dafür genießt er den Vor

zug, den Rest des abgebrochenen Stückes, zwanzig Schritte weiter zu

hören. Uebrigens der Drehorgelmensch ist auch mit den besten Worten nicht

zu vertreiben. Er zieht von Haus zu Haus und grast Alles ab.

Und eines Tages hielt ich es nicht mehr aus und floh in den

Wald. In die dichteste Wildnih, wo es schon beinahe alpin aussieht und

es nur Bäume giebt und sonst nichts, allenfalls noch fortgeworfene

Papiere, von den Sonntagsausflüglern. Ich stieg den engen Pfad em

por, der zum fogenannten „Hezensitz" führt. Dort wollte ich ein

Stündchen vergessen, daß es Claviere giebt und singende Katzen und ....

Vin seltsames Geräusch bannte plötzlich meinen Fuß. Aus diesem

schweigenden Wald heraus klang das gedämpfte Schreien eines Kindes.

Es klang überaus schmerzlich, zuletzt beinahe ersterbend. Mir fielen die

Kindermißhandlungen der letzten Jahre ein, und ich stürmte vorwärts,

dem schwachen Schleien nach. Die Spur führte mich gerade auf den

') Winsel- Geige, «) Nlasbalg--- Harmonika, °)Klampfen ----Guitarre.

„Hexensih" los. Das ist eine kreisrunde Höhle, oben offen, mit einem

niederen, ausgemauerten Pfürlchen. Als ich athemlos dort anlangte,

schien das Kind in den letzten Zügen zu liegen; es wimmerte förmlich

herzzerreißend. Ohne Besinnung zwängte ich mich durch das niedrige

Thor und. . . . blieb erstarrt stehen. Was ich da sah, war keines

wegs ein crimineller Act. Ich konnte lein sterbendes Kind seinen

Peinigern entreißen, denn es war keines da. Hingegen hatte sich eine

lustige Gesellschaft den „Hexensih" zu einem Picknick cmsersehen und

einer der Herren producirte zum Spaß einen Phonographen. Eben

begann ein neues Stück, die große Arte der Leonore „Entsetzlicher, wo

eilst Du hin «.", gesungen von Lilli Lehmann. Nun, auch ich eilte

fort aus diefem Kreise, der mich mehr oder minder verdutzt ansah. Ich

floh den steilen Berg empor, zum Husarenlempel , dort hoffte ich Ruhe

zu finden. Aber ich war noch nicht oben, als ich schon umkehrte; denn

ganz deutlich vernahm ich Trompetentöne aus der Höhe. Dort oben

blies Jemand das Echo aus den Schluchten der Vorderbrühl heraus.

Ich wandte mich thalwärts und ging dann die breite Fahrstraße ent

lang auf den großen Anninger los. Nichts war zu hören und zu sehen,

bloß ein Eichtätzchen lief über meinen Weg. Gottlob! Eichkätzchen sind ja

nicht musikalisch. Ich ging ungesähr eine Stunde so und lobte meinen

Schöpfer. Und als ich »in steinaltes Männchen des Weges kommen sah,

suhlte ich sogar etwas Philcmtropisches in mir aufsteigen, und ich ließ ein

Zwanzighellerstück in meiner Hand blinken. „Vergelt's Gott, Gnaden",

grinste das Männchen mit allen Zahnlücken, „dafür aber will i auch . . ."

Und er wickelte hurtig etwas aus dem roth-weiß gewürfelten Tuche,

unter feinem Arn» und fetzt es in Bewegung. O Himmel es war auch

eine Drehorgel, ein winziges italienifches „Wertet", ganz bequem unter

dem Arm zu tragen. Und das Männchen drehte immer hurtiger und

fang dazu mit der zitterndsten aller Stimmen eine italienische Arie.

Als ich abwinkte, wies es auf zwei Medaillen auf der Brust. „Süd

tiroler, Trento- Veteran", grinste es, „hoch lebe unser Kaiser Franz

Joseph der Erste." Noch ein Zwanzighellerstück, und ich floh von Neuem.

Ich lies ziellos in's Grüne weiter, hinein in den steilen Engpaß des

Eschengrabens , die Musik war mir ja doch überall auf den Fersen.

Ich war gewiß im Schutzhaus oder auf der Iubiliiumswarte auf dem An

ninger ein philharmonifches Orchester zu finden, bereit die „Eroica" aufzu

führen. Diese Befürchtung traf zwar nicht ein, dafür fand ich aber beim

„Eschenbrunnen" eine ganzeSchaar lustiger, junger Leute, Zöglinge aus der

Missionsschule in Müdling. Sie führten wohl keinerlei Instrument bei

sich, fangen aber dafür im Chore. Und keineswegs fromme Hymnen,

sondern „8aut» !,««»" und ähnliches welsche Teufelszeug. Als ich

wieder zu Thale ging, zog die ganze Bande hinter mir her, immer die

jungen Kehlen voll luftiger Lieder. Sie sangen sogar den Kuhhirten

zu Schanden, ^der im schattigen Kienthal den „Hoch-Habsburgmarsch"

blafen wollte. Und auf der Landstraße angelangt, carambolirten die

Müdlinger mit drei großen Nreats, voll mit Ausflüglern. Diese halten

sogar eine tleine Musitcapelle mit und die spielte soeben „Du, mein

Girl" aus der „Schönen von New-Port", dazu der Chor der Missionare:

,Uilucle»luu3 i^itui". In der Thal, ein dramatischer Effect. Als ich

in die bekannte Villenstraße einbog, ging es dort lauter zu als je.

Bei den Italienern schien großes Concert zu sein. Einige Hände spielten

Clavier, und dazu sangen mindestens zwanzig Stimmen einen unver

fälschten italienifchen Gassenhauer, natürlich im landesüblichen Unisono.

Zwei Häuser weiter ein Lied aus Wien, das Neueste, was zwischen

Stefansthurm und Thury diesen Sommer gewachsen ist und vor der

„Villa Anningerblick" hockte eine riesige Drehorgel, noch dazu ein

„Clavierwerkel" und ließ sich nicht einmal durch das vereinigte Geheul

eines Soprans und Tenors zum Schweigen bringen.

In der Höldrichsmühle ruhte ich ein wenig aus. Der Blinde in

der Restauration war »n der Arbeit. Er übte die „Schönbrunner" von

Strauß, Tact für Tact, den Sonntag war „Kirtag" und in der

Höldrichsmühle alles Mögliche los. In der Mittagssonne lagen in

Schuhweite vor mir die weihe und rothe Villa. Und während ich da

unten die „Schönbrunner" an der Quelle genoß, sang Fräulein Minischi

mit Begleitung von Violine und Harmonium das ,,4v« U»ria" von

Gounod und Fräulein Irene drüben spielte — anscheinend mit geballten

Fäusten — den zweiten Sah der O-ciur-Phantasie von Schumann.

Motizen.

Die neue Ausgabe von Brockhaus' Conversations-Lexicon

ist jetzt bis zum dritten Bande gediehen. Was wir den beiden eisten

nachrühmen durften, 'das muß auch diesem zur Ehre gesagt werden:

jeder einzelne Artikel giebt gewissenhafte, unparteiische Auskunft, die in

der Mehrzahl der Fälle durchaus genügt, im Uebrigen aber durch fehr

umfassende Lileraturnachweife auch eingehenderes Studium erleichtert.

Die große Sorgfalt, womit der Blockhaus hergestellt wird, zeigt sich bei

jeder Stichprobe, sowohl in den statistischen wie den personellen Angaben,

und das Buch ist in seineu Miltheilungen so völlig up to cia,?, daß

man mitunter eine Zeitschrift vom gestrigen Tage, nicht aber ein mühe

voll und umständlich herzustellendes, wissenschaftliches Wert zu lefen

glaubt. Die bildlichen Beigaben, Karten u.dgl. sind des Verlages

Blockhaus würdig.
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I.

Es haben in den letzten Monaten große Banken und

industrielle Gesellschafte», deren Capital und deren Reserven

uach Millionen zählten, ihre Zahlungen eingestellt, ohne daß

vor Eintreten der Katastrophe die feinfühlende Boise, geschweige

denn das größere Publicum irgend welche Ahnung davon hatte.

Diese bedauerlichen Ereignisse haben eine Anzahl von

Broschüren hervorgebracht, welche die Gefahren unserer Acticn-

gesetzgebung beleuchten sollten und Vorschläge zur Besserung

inachen wollten. So bespricht Dr. Lindenberg in einen» bei

A W. Heyn's Erben in Berlin erschienenen Essay „Die Ge

fahren im deutschen Bankwesen" und fordert u. A. für die

Bilancirung eine Veröffentlichung sämmtlicher größerer En

gagements mit Namen und Ziffern. (!!) Nach Erwähnung

dieser geschäftlichen Ungeheuerlichkeit, daß eine Bank die

Namen ihrer Kunden und deren Engagements veröffentlichen

soll, will ich auf die ferner gemachten Vorschläge nicht erst

eingehen, da sie anscheinend von einem Theoretiker ohne irgend

welche Erfahrung im Geschäftsleben herrühren. Erheblicher

erscheinen die Forderungen, welche auf eine größere Verant«

wortung des Nufsichtsraths hinzielen, doch wird hier schwer

eine Grenze gezogen werden können, ohne den Aufsichtsrath

identisch mit der Direction zu machen. Endlich schlägt ein

süddeutscher Professor ungefähr die Verwandlung fcimmtlichcr

Actiengesellschaften in Commanditgesellschaften unter persön

licher Haftung des Vorstandes vor. welcher gehalten sein soll,

die vertraglichen Tantiömenbezüge in dem von ihm geleiteten

Werke anzulegen. Das Unternehmen soll damit zunächst

Schuldner des Vorstandes werden, es soll aber diese Summe

gleichsam als Caution für gewissenhafte Geschäftsführung

haften. Eine solche Forderung erscheint zunächst nicht un

logisch. Meines Erachtens treffen alle diese Vorschläge indes;

nur gewisse hervorgetretene Krankheitssymptome, nicht aber

die Krankheit selbst und deren Erreger.

Wenn ein Privatmann ein Geschäft längere Jahre be

treibt, so wird er bei vernünftiger Wirtschaft sich außer

halb seines Betriebes leicht realisirbare Reserven schaffen,

um in Zeiten der Noch mit diesen, aus dem früheren Geschäfts-

gewinn gezogenen Mitteln dem Unternehmen neue Kräfte zu

zuführen. Ist dagegen Alles, was er hat, bereits im Werke

engagirt und reichen die gewöhnlich arbeitenden Mittel nicht

aus, so wird ihm in außerordentlichen Fällen, z. B. bei Ver

sagen eines in ruhiger Zeit stets benutzten Credites, die

Fähigkeit, sich zu halte», abgehen, und er wird liauidiren

müssen. Die Potenz einer Gesellschaft zeigt sich eben in der

Bewährung bei Krisen. Bei günstiger Conjunctur helfen alle

möglichen Umstände zu erfolgreicher Arbeit, es braucht kaum

eine Leitung vorhanden sein, aber wenn die Conjuncturen

schlecht sind, hier uud dort die Gefahren an Verlusten sich

mehren, wenn wirklich auch einmal solche ertragen werden

müssen, wie stärken wir für solche Fälle unsere Actiengesell

schaften? Das ist das punotuiu 8»Iisn8. Hat unsere Gesetz

gebung in ihren Normativbestimmungen für die genannten

Gesellschaften so gesorgt, wie es der vorsichtige Kaufmann,

wie erwähnt, in rationeller Weife thun muß? Wohl giebt

es einen gesetzlichen Reservefonds; wie ist aber seine Natur

und sein Zweck?

Der betreffende Paragraph des neuen Handelsgesetzbuches

sß 262) lautet:

„Zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Ver

lustes ist ein Reservefonds zu bilden. In diesen ist ein

zustellen:

1. von dem jährlichen Neingewinn mindestens der

zwanzigste Theil so lange, als der Reservefonds den

zehnten oder den im Gesellschaftsvertrage bestimmten

höheren Theil des Grundcapitals nicht überschreitet,-

2. der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft

oder bei einer Erhöhung des Grundcapitals durch

Ausgabe der Actieu für eiuen höheren als den Nenn

betrag über diesen und über de» Betrag der durch

die Ausgabe der Actieu entstehenden Kosten hinaus

erzielt wird:

3. der Betrag von Zuzahlungen, die ohne Erhöhung

des Grundcapitals von Actionären gegen Gewährung

von Vorzugsrechten für ihre Actien geleistet werden,

so weit nicht eine Verwendung dieser Zahlungen zu

außerordentlichen Abschreibungen oder znr Deckung

außerordentlicher Verluste beschlossen wird."

Zunächst ist hierzu zu bemerke», daß die Bestimmungen

des neuen Handelsgesetzbuches sich im Wesentlichen mit de»
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Forderungen der Novelle zum Actiengesetz vom 18. Juli 1884

decken. Nur Absatz 3 ist hinzugekommen. Er enthält in

dessen thlltsächlich nur subsidiäre Bestimmungen, sofern nicht

die Organe der Gesellschaft etwas Anderes beschließen.

. Es ist also seit nahezu zwei Jahrzehnten an der Gesetz

gebung nichts geändert, auch in der betr. Novelle bereits der

Name Reservefonds gewählt worden. Thlltsächlich fordern

aber die damaligen und heutigen Normativbestimmungen (vergl.

H.-G.-B. § 261 Nr. 5) keinen Fonds, sondern nur ein

Reserveconto. Denn ein Fonds ist eine bestimmte, faßbare

Vermögenssumme und gehört in die Activa der Handels

gesellschaft, während das Reserveconto ein Passivum ist,

wie das auch ß 261 a. a. O. vorschreibt. Es wird bei keiner

Actiengesellschaft nach den heutigen Bestimmungen gesagt

werden können, das oder jenes ist der Reservefonds, und

deßhalb sollte auch der Ausdruck vermieden werden, da er

nur falsche Vorstellungen erweckt.

Wenn Staub es in seinem Commentar zum Handels

gesetzbuch Band I, 805, gleichwohl bestreitet, daß die Bildung

des Reservecontos eine bloße Buchoperation sei, so ist dies

meines Erachtens nur in so weit richtig, als er es selbst be

gründet, daß nämlich ein entsprechender Theil der im Be

triebe gewonnenen Activa von der Vertheilung unter die

Actionäre ausgeschlossen wird, daß also ein aliquoter Theil

des herausgerechneten Geschäftsgewinnes aus dem geschäft

lichen Unternehmen nicht herausgezogen wird. Ist aber der

berechnete Gewinn fictiv, wie wir es leider in letzter Zeit

wiederholt erleben mußten, so ist auch der hieraus reservirte

„Fonds" fictiv, seine Natur als Conto wird zur Thatsache

und in den Zeiten der Krisen wird er sich nicht als rstuziuin

erweisen, sondern sich als ein lediglich fictiver Buchungsposten

darstellen. Es sei nur an die Reserven der Trebertrocknungs-

gesellfchaft erinnert, welche fast 16 Millionen Mark erreichten.

Ist da nicht die Täuschung des Publicums durch den Ausdruck

Fonds über Maßen gelungen? Für wirthschaftliche Krisen

ist es aber von größter Wichtigkeit, daß der Reservefonds

keine Buchoperation bleibt. Dies müßte von der Gesetz

gebung zur Sicherung der Actionäre unbedingt auf irgend

eine Weise gefordert weiden.

Der Reservefonds ist nach dem heutigen Recht lediglich

dazu da, einen sich ergebenden bilanzmäßigen Verlust zu

decken, wie der Eingang des § 262 ausdrücklich besagt. Er

darf zu anderen Zwecken nicht benutzt werden. Ein im Laufe

des Jahres eingetretener, größerer Geschäftsverlust kann

nicht ohne Weiteres von dem Reserveconto abgeschrieben

werden, sondern nur derjenige, welcher bei der Bilanzirung

zu Tage tritt. Das ergiebt sich aus der Verbindung des

§ 261, 6 des H.-G.-B. mit dem vorher citirten Paragraphen.

Denn während der Elftere bestimmt, daß der aus der Ver-

gleichung sämmtlicher Activa und Passiva sich ergebende

Gewinn oder Verlust am Schlüsse der Bilanz besonders an

gegeben werden muß, bestimmt ß 262, daß für einen

solchen eventuellen Verlust eine Reserve durch Abschreibung

von dem alljährlichen Gewinn geschaffen wird. Eine weitere

Fürsorge des Gesetzes für die Actionäre, insbesondere für

Zeiten der Krisen leicht realisirbare Activa zu schaffen, findet

nicht statt, es bleibt vielmehr den Organen einer jeden Ge

sellschaft überlassen, sich nach freiem Ermessen Hilfsquellen

zu reserviren.

Allerdings fordert das Gesetz (Z 265 a. a. O.) die Ver

öffentlichung der Bilanzen, um dadurch den Actionären

Kenntniß über den 8tnw8 zu verschaffen, die allgemeine

Kritik herauszufordern und durch das Princip der Publi-

cation die Zuverlässigkeit der Abschlußziffern zu gewährleisten.

Sind aber die Letzteren günstig, so locken sie zur Betheiligung

d.h. zum Ankauf von Actien. und wenn bei der Geschäfts

leitung die Absicht des Anlockens behufs Neuauflage von

Capitalien besteht, so werden sehr leicht und sehr oft bessere

Gewinnresultate, als es der Gesellschaft dienlich ist, heraus

gerechnet werden tonnen. In der That haben in letzt« ^>:

Actiengesellschaften, sowohl industrielle Unternehmungen a!-

auch Banken, trotz vieler faulen Punkte Jahre lang sehi M

Dividenden veitheilt, allerdings mit dem endlichen negativen

Erfolge, daß sie wenig Wochen nach Auszahlung der letzte

Gewinnquote um ein Moratorium bitten mußten, oder so nm-

gänzlich zusammenbrachen, daß kaum die Gläubiger befliß

werden konnten, für die Actionäre aber ziemlich alles ver

loren war. Ich erwähne nur die Elektricitätsgesellschaft »

Kummer, welche Jahre lang 10"/<, Dividende verteilte, t?

Creditanstalt für Handel und Industrie in Dresden, nM

noch im März ^//Z«, zur Ausschüttung brachte, die Leipzig

Bank, welche seit 1886 niemals unter 5°/^, seit vier Iche-

aber 10 und 9°/<, vertheilte, und die heute fertig ist, von t«

Kasseler Trebertrocknungsgesellschaft ganz zu schweigen, dm-

Dividendenzahlungen bis 50"/^ ausmachten, während Ki

Kurs der Actien bis 900 steigen konnte. Was hat alle-

diesen Gesellschaften der gesetzliche Reservefonds, was hat»

Specialreserven genützt? Bei der Leipziger Bank beliefen iiit,

diese angeblichen Reserven auf mehr als über 17 Millioml

Mark!!

Es foll hier keine Kritik an der GeschäftsgebahiUU

der genannten Institute geübt weiden, also tadele ich «

nicht weiter, daß Directoren von Banken und Industrie

gesellschaften von so hervorragender Bedeutung jede Be

fähigung abgehen konnte, sich die nüthigen liquiden Mi>!

zu erhalten. Ich frage auch nicht, wie es möglich M.

mit Wissen des Aufsichtsrathes die sämmtlichen Weiche iü

einem einzigen Unternehmen festzulegen; wie es mit in

dorm 6ä«8 zu vereinigen ist, die Reserven einer Bank ir

Accepten der Trebergesellschaft zu investiren. Es soll Hit:

vielmehr lediglich untersucht werden, ob die Gesetzgebung m

Stande ist, es zu verhindern oder doch zu erschweren, ^

dergleichen Krisen wie über Nacht hereinbrechen können,

Millionen und aber Millionen Mark an Vermögen >m>

schlingen und dem Wohlstande des Volkes so erheblich

Schädigungen zufügen.

Ich will auch nicht weiter auf die wirthschaftliche Be

gründung der Bank-Katastrophen eingehen, ebenso wenig er

örtern, ob das Axiom richtig sei, daß durch die zu kurz gestellte

Notendecke unseres Centralbankinstitutes, deren Nusdehimc

auf 450 Millionen Mark erst von der jetzigen Leitung um

Ablauf des Vorjahres durchgefetzt werden konnte, die coleM.-

jährlich sich steigernden Capitalserhöhungen unserer Großbau!«!

geradezu erzwungen worden sind, und daß für die nach Kr

Erhöhung hin und wieder frei werdenden Mittel die Letztem

Anlagen suchen mußten, wodurch sie mehr und mehr Indu

strielle wurden und von dem sogenannten ConsortialgeW

das eigentliche Gebiet des Bankgeschäftes fast in den Hintn-

grund gedrängt wurde. Wenn aber die Beteiligung »

mannigfachen industriellen Unternehmungen die in den -3ü,i!-

geschäften investirten Capitalien immer mehr festlegte, >'°

mußte um so gebieterischer von der Geschäftsleitung dic

Sorge für flüssige Mittel, für große Reserven, welche der

zu erwartenden industriellen Rückgang ertragen helfen !c>m>

ten, gefordert werden. Statt dessen legt man, wie bei t«

Leipziger Bank, die Reserven in einem einzigen industrielle!!

Werke fest, Börse und Laienpublicum sind vertrauenM,

die Actien stehen auf 140 — bis sie urplötzlich auf !'//,«

fallen. Fragt man da nicht unwillkürlich: „Wärcmc

solche Katastrophe möglich gewesen, wenn gesetzliche Bestie

mungen auch über die Anlagen der Reserven gcwH

hätten?" Man fühlt es heraus, daß hier etwas gesaM

muß. Es ist eine Lücke in der Gesetzgebung, die duldet, tM,

wie bei der Treber-Trocknung-Gesellschaft der Vorstand w

Reserveconto zwar auf dem Papier stehen hat, die hck'

Dividenden aber lediglich von dem durch Neuauflage i«

Actien erzielten Agio, welches in den Reservefonds gelM

(8 262 Abs. 2 d. H.-G.-B.), bezahlt.
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Die Gesetzgebung begnügt sich mit der Veröffentlichung

der Bilanzen. Dies ist der einzige Schutz der Actionäre.

Gewöhnlich enthalten jedoch die publicirten Abschlüsse nur

äußerst dürstige Angaben, der begleitende Geschäftsbericht

wird in der Regel die wirklich faulen Punkte möglichst nicht

berühren oder sie gar zu vertuschen suchen, und es bleibt

nach wie vor als einziger Grund für die günstige Beurthei-

lung eines Unternehmens dessen Rentabilität, d. h. nicht die

solide mögliche, sondern die thatsächliche Ausschüttung der auf

irgend eine Weise berechneten Dividende. Es ist allerdings

richtig, Niemand steckt Geld in ein industrielles Unternehmen

ohne die Erwartung, sich hierdurch eine gute Verzinsung des

Anlage-Capitllls zu sichern. Aber wenn man nun Abschlüsse

prüft und, wie bei der Leipziger Bank, Jahre lange, stetige

Dividende von 9 und 10"/<, und Reserven sinket, welche über

^/, des Actiencapitals ausmachen, ist das nicht verlockend?

Man glaubt gar nicht an die Möglichkeit der Zahlungsein

stellung bei einem Institut mit 48 Millionen Capital und

17 Millionen Reserven. Der Laie, ja selbst Commune»

trauen blind einem so bedeutenden Unternehmen, und dieses

Vertrauen wäre auch ohne Weiteres gerechtfertigt, wenn die

1? Millionen Reserven thatsächliche Reserven wären und

nicht ideelle Buchposten von Anlagen, die irgend wie bereits

im Betriebe verwendet sind.

Nehmen wir nun aus dem Leben das Beispiel eines

Abschlusses einer kleineren Maschinenfabrik und Eisengießerei

und besprechen an der Hand der Bilanz Gewinn und Ver

lustberechnungen, so werden wir über das Thema klarer sehen.

Bilanz nach Abschreibungen:

Activa: Passiva:

Grundstücke u. Gebäude Ml. 500000. Actien-Capital Mt. 1.500000.

Maschinen u. Modelle „ 400000. Reserven:

Vorräthe: gesetzliche „ 150000.

Rohmaterialien „ 350000. Naureserve „ 100000.

fertige Produlte „ 350000. Creditoren 250000.

Debitoren „ 400000. W, 2.000<M

Eonsortialconto . 100000. f„lgl. Gewinn: .. 150000.

Casse u. Wechsel „ 50000. Kr.heUun»-

II. Reserve IN«««

4»/» Dividende «0«0N

Tantieme 15 NN«

Gupcid!»!d. 4°/, SN«««

Nvitlllg »«WOI»»»«»

Ta. Ml. 2,150000. Sll. Ml. 2.150000.

Der vorstehende Abschluß macht einen nicht ungünstigen

Eindruck, der Status der Gesellschaft erscheint gut fundirt,

der gesetzliche „Reservefonds" ist voll; es ist eine zweite Re

serve vorhanden; die nöthigen liquiden Mittel scheinen auch,

sofern die Debitoren nicht zu Bedenken Anlaß geben, vor

handen zu fein; die Ausschüttung einer Dividende von 8"/<>

ist ohne Weiteres gerechtfertigt, es wird auch hierzu nach

Lage der Dinge nur ein vorübergehender Bankcredit bean

sprucht werden. Nun tritt kurz vor der Veröffentlichung

der Bilanz ein plötzlicher Preissturz in Eisen von 30"/<,

ein, wie es tatsächlich vorgekommen ist. Die Bilanz

mußte jetzt bei gewissenhafter Berücksichtigung der ver

änderten Verhältnisse in der Inventuraufnahme anders

ausfallen, wohl gemerkt, nur durch die andere Bewerthung

der Active n. Und zwar in folgender Weise, wobei ange

nommen werden soll, daß ein Theil der fertigen Producte

bereits zu festen, den höheren bisherigen Preisen verschlossen ist.

Activa: Passiva:

Grundstücke u. Gebäude Mt. 500000. Capital- Conto Ml. 1.500000.

Maschinen u. Modelle „ 400000. Reserven:

Vorräthe: gesetzliche „ 150000.

Rohmaterialien „ 245000. Naureserve „ 100000.

fertige Producte „ 280000. Creditoren „ 250000.

Lonsortialconto „ 100000.

Debitoren , 400000.

Lasse u. Wechsel „ 50000.

Also Verlust

Mt. 1.975000.

25000.

Sa. Ml. 2.000000. Sa. Mt. 2.000000,

mithin Einstellung der Reserven für den nächsten Abschluß

mit nur Mt. 225000 anstatt Mt. 250000, damit die Bilanz

wieder ausgeglichen ist.

Nehmen wir nun ferner an, das Wert hätte sich, um

billigere Kohlen zu erhalten, mit Mk. 100000 an der Er

schließung eines benachbarten Braunkohlenwerkes betheiligt

(siehe Consortial-Conto 100 000 Mk.) und sich damit auch

die Lieferung fämmtlicher Maschinen ?c. gesichert. Nun er

säuft diese Grube. Wie wird das Consortial-Conto, wie das

150000 Mt. betragende Guthaben bei dem Bergwerk für ge

lieferte Waare (Maschinen «.) in der Inventur bewerthet

werden? Wir nehmen hier stets eine reelle Geschäftsführung

an und setzen voraus, daß diese Posten ganz abgeschrieben

werden, das Consortial-Conto also ausfällt und die Debitoren

mit Mk. 150000 weniger figuriren. Es würde hiermit so

fort eine starke Verschiebung in der Liquidität eintreten, die

Activen müßten sich um 250000 Mk. verringern, und zum

Ausgleich hierfür würden die Reserven gänzlich verschwinden.

Mithin würde die Bilanz nunmehr so aussehen:

Activa: Passiva:

Grundstücke u. Gebäude Mt. 500000. Capital Mt. 1.500000.

Maschinen u. Modelle „ 400000. Creditoren „ 250000.

Vorräthe:

Rohmaterialien „ 245000.

fertige Producte „ 280000.

Debitoren „ 250000.

Sa. Mt. 1.675000.

Verlust (Vortrag) , 75000.

Sa. Mt. 1.750000.

Sll. Mt. 1.750000. Mt. 1.750000.

Durch diese Abschreibung der Reservefonds wird noth-

dürftig für die Weiterarbeit die Bilanzirung hergestellt. Es

fragt sich aber, erhält das Werk hierdurch die für den Weiter

betrieb nöthigen liquiden Mittel? Hat tatsächlich die Ab

schreibung des Fonds irgend etwas Anderes erreicht, als daß eben

die Passiven bedeutend verringert sind und dadurch dem Werke

die Möglichkeit erleichtet wird, schneller wieder bilanzmäßigen

Ueberschuß zu erzielen, also wieder Dividenden zu vertheilen,

wodurch die Kräfte der Gesellschaft abermals vermindert

wurden? Denn je kleiner die Summe der Passivseite ist,

desto eher wird die Activseite einen Ueberschuß erzielen können.

Aus den obigen Gegenüberstellungen der Bilanzen er

sehen wir, daß allein die Bewerthung der Activen in der

Inventuraufnahme für eine Gewinn- und Berlustberechnung

maßgebend ist. Das der Verwaltung eines Unternehmens

ferner stehende Publicum, ja bei Fabriken wie die obige oft

auch ein Theil des Aufsichtsrathes hat kaum eine Ahnung,

in wie weit die Schätzung der Activa richtig ist. Man kauft

Actien lediglich nach der gezahlten Dividende, und bestimmt

damit die Curse. Solange nun die Bilanzirung mit der

Vorsicht eines guten Kaufmannes erfolgt, wird man zufrieden

sein müssen — wer aber weiß, daß das stets der Fall ist?

Thatsächliche Verluste können Jahre lang durch zu hohe Be

werthung alter oder eventuell neugeschaffener Activvosten ver

schleiert werden, es werden flott Dividenden ausgezahlt, zu

nächst wohl in der Hoffnung, in besseren Zeiten entsprechende

größere Abschreibungen vornehmen zu können. Mit den im

§ 262, 1 des H.-G.-B. bestimmten 5°/^ solcher falscher Ge

winnberechnungen werden auch die Reservefonds buchmäßig

vergrößert und verstärkt, so daß das Werk äußerlich stets

potenter erscheint. In Wirklichkeit aber ist es immer schlechter

geworden, denn die Auszahlungen zwar berechneter, aber nicht

erzielter, fictiver Gewinne schwächen das Unternehmen, und

die Reservefonds sind nichts Anderes als ledigliche künstliche

Buchungsposten. Eine solche Gesellschaft wird aber stets immer

mehr Credite in Anspruch nehmen müssen, und wenn es anders

nicht mehr geht, so macht man es wie bei der Cafseler Treber-

gesellschaft: man lügt stets größern Gewinn vor, renommirt

mit „neuen großartigen" — innerlich aber faulen — Er

werbungen und Patenten, „die phänomenale Dividenden ver

sprechen", bis das so angelockte große Publicum Actien tauft
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und kauft und bei Neuauflagen ein ungeheures Agio bezahlt.

Dies Agio sollte gesetzgemäß in den Reservefonds stießen,

und buchmäßig scheint dieser Fonds auch vergrößert. In

Wahrheit aber dient das Aufgeld lediglich dazu, die Mittel

zur Auszahlung neuer Dividenden zu geben, bis es eines

Tages nicht weiter geht. Dann bricht das Kartenhaus zu

sammen, die 16 Millionen Reserven sind verpulvert, ein Fonds

existirt nicht, und für die Actionäre ist Alles verloren.

Nehmen wir nun leine betrügerischen Manipulationen

an, setzen wir den Fall peinlichster Gewissenhaftigkeit bei der

Inventuraufnahme, so müssen wir doch immer die Subjec-

tivität jeder Werthbemessung, also einen möglichen Irrthum

hierin im Auge haben. Es sei nur an die Taxen bei den

nothleidenden Hypothekenbanken erinnert: so viel Taxatoren,

so viel verschiedene Weiche, Differenzen bis 80"/„ traten hier

zu Tage, und das bei Immobilien, die wohl leichter einzu

schätzen sind als halbfertige Fabrikate. Und doch waren die

Zachverständigen in keiner Weise genöthigt, günstige Resultate

,,u äußern, ja sie waren theilwcise vereidigt, nach bestem

Wissen und Gewissen ihr Urtheil abzugeben.

Angesichts der Möglichkeit falscher Bewerthung der Ac-

tiven, fei es mit, fei es ohne Bewußtsein; Angesichts der

Thatsache, daß das bei Neuauflage von Actien erzielte Agio

zur Auszahlung von Dividenden benutzt wird, daß alfo der

Theil des Gewinnes, welcher als Reservefonds die größere

Potenz eines Wertes, einen höheren Werth legitimiren solle,

oft nur buchmäßig geführt, in Wahrheit aber gar nicht mehr

vorhanden ist, erscheint die Forderung für unsere Actien-

gesetzgebung nothwendig. daß der Reservefonds ein that-

sächliches greifbares Activum wird, zur Hülfe bei

Krisen und Katastrophen, daß er also niemals in

dem Unternehmen selbst angelegt sein darf.

(Ein Schluhartitel folgt,)

Die Mobilisirung der socialen Kräfte.

Von Aail Noetzel.

(Schluß.)

Einstweilen bleibt aber eine der vornehmsten Aufgaben

noch die, in weiteren Kreisen sociales Interesse zu er

wecken. In diesem Sinne muß eine innere Mission in's

Leben treten. Es sollen keine Seelen gerettet werden, es

sollen nur Seelen und Geister gewonnen werden zur Antheil-

nahme an dem Schicksale Aller. Hier giebt es keine dogma

tischen Verschiedenheiten, keinen Gegensatz zwischen Laien und

Priester. Jeder der Missionare ist Laie und Priester zugleich.

Weltstucht und Entsagung weiden nicht verlangt. Betehrungs-

versuche tonnen ruhig im Salon vorgenommen weiden. Ge

rade dort haben sie am meisten Zweck. Dort finden sich die

meisten ungenützten Kräfte. Man wähle Spott, Satyre,

Liebenswürdigkeit, Witz oder Pathos, um ihnen die Unaus-

gefülltheit und innere Oede ihrer bisherigen Existenz zum

Veiständniß zu bringen. Man fasse einen Jeden bei seinem

fpeciellen Interesse. Ein jedes läßt sich allgemein verwenden und

kann die Brücke bilden zur socialen Weltauffafsung. Ich

könnte mir ferner sehr wohl denken, daß schon bestehende,

fest organisirte große Vereinigungen in diesem Sinne wirkten,

zum Beispiel die Freimaurerloge. Gewiß kommt ihr in

clericalen oder despotisch regierten Ländern noch immer eine

große Bedeutung zu als Verfechterin der Toleranz und Ge

wissensfreiheit. Im Grunde aber war ihre Rolle stets mehr

passiv und theoretisch. Wenn sie ihrem veralteten Forma

lismus wenigstens theilwcise entsagen wollte und in den

Vordergrund ihres Programmcs praktische Förderung der

menschlichen Race, also sociale Arbeit, stellen würde, so könnte

sie zu neuer ungeahnter Grüße und Bedeutung gelangen. Tic

Organisation ist ja da, nur der Geist, der^ sich allzu sehr in

Theorie gefiel, muß zu neuem Leben erwachen. Man müßte

allerdings als Voraussetzung zur Mitgliedschaft nicht wie bis

her bloß ein bürgerlich anständiges Leben verlangen, — was

an sich, namentlich bei gesicherter Existenz, durchaus kein

Verdienst bedeutet, wohl aber vielfach große Unterlassungs

sünden in sich birgt —, sondern nur der dürfte sich Maurer

nennen, der auch wirklich mitmauert am großen socialen

Bau; und sobald er aufhörte, geduldig Stein auf Stein zu

fügen und zu befestigeu, so bald werde er auch des Rechtes

verlustig, sich Freimaurer zu nennen, denn das bedeutet Einen,

der da nicht als Handlanger mauert, sondern freiwillig.

Noch eine andere feste Organisation könnte zu einer

ausgedehnten socialen Mission berufen sein und zwar in den

breiten Massen — die Freimaurer möge diese Gegenüber

stellung nicht kränken —, wir meinen nämlich dir Heilsarmee,

Sie hatte sich von Anfang an die Rettung der Seelen zur

Hauptaufgabe gestellt. Die marktschreierische Art ihres Por

gehens, berechnet auf den Erfolg innerhalb der weitesten

Kreise, zog ihr den Spott vieler Gebildeter zu. An der Auf

richtigkeit und Genialität ihrer Führer konnte nie ein Zweifel

herrschen. Ernste Voltsfreunde standen ihr nur deßhalb

gleichgültig gegenüber, weil sie praktische Zwecke vermißten.

Indeß waren solche wohl schon von Anfang an vorhanden,

sie mußten nur verborgen bleiben, weil man damit die großen

Massen eher abstößt als gewinnt. Jetzt erst, nachdem die

Bewegung erstarkt ist und über einen festen Stamm verfügt,

hat sie angefangen, namentlich in den trübsten Gegenden

Londons, sociale Rettungsarbeiten zu leisten in einem Umfange

und mit einem Erfolge, der jeden Unbefangenen mit Bewun

derung, jeden Wohlwollenden mit aufrichtiger Freude erfüllet,

muß. Eines hat sie uns dabei sicher gelehrt, wie man näm

lich vorgehen muß, um die großen Massen zu gewinnen; daß

man mit ihrer Lust an aufdringlichen Geschmacklosigkeiten

rechnen muß und sich vor Allem an ihre nach Bildern dür

stende Phantasie zu wenden hat. Ich könnte mir sehr

wohl denken, es sei dem genialen Begründer von vorne herein

bloß auf sociale Rettungsarbeit angekommen, und die religiöse

Einkleidung sei ihm bloß realpolitifches Mittel gewesen zur Er

langung der Popularität. Gehen wir noch weiter: denken

wir uns eine Heilsarmee, die sich nicht an das Volk wendet,

sondern gerade an die Gebildeten, die daher aller geschmack

losen Marktschreier« entbehren kann und sich ganz einfach

das zeitliche Heil der Mitlebenden zur Aufgabe stellt, die

also die großen Massen der Gebildeten aller Stände für

allgemeine sociale Interessen zu gewinnen und die ganze Fülle

ihrer unausgenützten, zwecklos vertändelten Zeit zur Lösung

der socialen Aufgaben nutzbar zu machen sucht. Es brauchte

hierbei kein Extraplatz im Himmel versprochen zu werden:

es wäre bloß nachzuweisen — und das ist nicht allzu fchwcr

— wie viel reicher und genußvoller das Leben desjenigen ist,

der das Wohl und Weh Aller mitfühlt und daran mit

arbeitet, als desjenigen, der nur seinen eigenen kleinen Inter

essen und sogenannten Genüssen nachläuft und logischer Weise

stets unbefriedigt sein muß, weil er seinen Phantomen An

sehen, Reichthum, Sinnesgenuß Werthe beimißt, welche sie in

keiner Weise besitzen.

Visher suchte ich darzuthun, daß zunächst Zeit und

Lust geschaffen werden muß zur socialen Arbeit. Noch ein

Drittes kommt hinzu: die vorhandene Arbeit muß so orga-

nisirt werden, daß jeder Einzelne mit Leichtigkeit die seinen

Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Thätigkeit finden

kann. Das würde ja natürlich auch von privaten Vereini

gungen im Sinne der oben geschilderten besorgt werden.

Ich könnte mir aber auch sehr wohl officielle Institutionen

dafür denken. Ginge ich doch davon aus, eine neue Bürger

Pflicht aufzustellen. Jeder Einzelne soll das Allgemcinintcr
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esse auch außerhalb der dafür vorhandenen gesetzlichen Ver«

tretungen ständig und systematisch zu fördern suchen. Aller

dings ist dies ebenso Menschen- wie Bürgerpflicht. Jede

sociale Arbeit wirkt ja vorbildlich für die ganze civilisirte

Welt. Zunächst lommt sie indeß der Stadtgemeinde zu Gute.

Es könnte daher von dieser aus eine ständige Kammer für

praktische sociale Thätigkcit eingerichtet werden. Man wende

nicht ein, die ganze Stadtverwaltung habe dieselben Ziele.

Ein Unterschied besteht darin, daß die Commune zunächst die

Aufgabe hat, den sich ändernden Verhältnissen gegenüber die

Ordnung der bestehenden Institutionen zu wahren und zwar

mit Zuhülfenahme der obligatorischen vorhandenen Kräfte.

Es foll auch nicht geleugnet werden, daß hierin an sich schon

eine große Veranlassung liegt zu socialer Initiative, und daß

einzelne Communen, wie namentlich Frankfurt, darin ein

hervorragendes Beispiel gegeben haben. Worauf ich indeß

hinaus will, das wäre die Stadtverwaltung als Organisa-

torin der vorhandenen, nur durch freiwillige Mitarbeit zu

bewältigenden socialen Arbeit. Auch in den bestgeleiteten

Geineinwesen wird es immer noch Mißstände geben, zu deren

Lösung bisher die Mittel oder die Arbeitskraft oder auch

Beides fehlte. Andrerseits ist auch die Commune durch ihre

weitgehenden Informationen am meisten in der Lage, eine lieber«

ficht über die socialen Bedürfnisse ihrer Bürger zu geben.

Die Arbeiten der kommunalen Statistiker sind schon jetzt für

die Socialwissenschaft unentbehrlich. Die Stadtverwaltung

benutze ihre socialen Kenntnisse und ihre organisatorische

Praxis dazu, die vorhandene Arbeit systcmatisirt nachzuweisen.

Zu errichten wäre auch eine städtische Kammer für praktische

sociale Thätigkcit. Auch hierfür sind Ansätze reichlich vor

handen in dem schon vielfach der Stadtverwaltung ange

gliederten Arbeitsnachweis und der ebenfalls städtischen Armen

pflege. Nur möchte ich die sociale Arbeit viel weiter gefaßt

und intensiver organisirt wissen. Es ergäben sich mit Natür

lichkeit vier große Arbeitsgebiete: Arbeit, Gesundheit, Bildung,

Kunst. Die Thätigkcit müßte natürlich sowohl eine praktische,

wie eine theoretische sein: z. B. die Begründung von Insti

tutionen zur Abhülfe eines vorhandenen Uebelstandes, wie

Ballgesellschaften gegen die Wohnungsnoth; ferner die frei

willige Ueberwachung eines Gewerbes, z. B. der Hausindustrie,

welche die bestehenden Gesetze so vielfach übertritt, weiter die

Ausarbeitung von Statistiken über Erwerbsleben, Gesundheits

und Bildungsuerhältnisse und dementsprechende Eingaben für

communale oder staatliche Reformen. Auf rein theoretischem

Gebiete käme ihr noch die große Aufgabe zu, die schon jetzt

in Vereinen geübte, freiwillige sociale Thätigkcit den Bedürf

nissen nach zu ordnen. Ist es doch ohne Weiteres einleuchtend,

daß freiwillige Vereine mit socialen Zwecken, z. B. Kinder«

schutzvereine, Gefangcnenvereine in ihren Leistungen nicht von

den Bedürfnissen abhängen, sondern von der zufälligen An

zahl der gleichartigen Vereine an einem Orte und der eben

falls zufälligen Anzahl ihrer Mitglieder. Daraus erklärt sich

die Ungleichartigkeit in den freiwilligen Leistungen der Ge

sellschaft, verschiedenen socialen Uebelständen gegenüber. Dem

könnte begegnet werden durch ständige Controlle von Seiten

besagter Kammern. Sämmtliche derartige Vereine hätten

sie ständig auf dem Laufenden zu erhalten.

Natürlich kann ich in diesem Rahmen bloß einzelne

kleine Skizzen geben von der unendlich vielseitigen Arbeit,

welche derartigen Kammern für praktische sociale Thätigkcit

zukäme. Denken wir uns beispielsweise nur eine von der

Stadt erbaute Vorlesehalle, in der Fachmänner aller Gebiete

umsonst Vorlesungen hielten, bildende Künstler Kunstunter'

richt ertheilten und ihre Werke ausstellten, Musiker in der

Musik unterrichteten, Chor- und Orchestersachen einübten und

auch selbst concertirten, Tanzlehrer Anstand und Grazie

lehrten, Alles in ihrer freien Zeit und außerhalb der Arbeits

stunden. Es läge der Gedanke nahe, talentirte Bürger obli

gatorisch hinzuzuziehen, wie ja auch Niemand sich z. B. der

Ehrenpflicht des Geschworenen entziehen kann. Das würde

ich aber nicht befürworten, da jede sociale Thätigkcit frei«

willig geschehen foll; nur dann hat sie Aussicht auf Erfolg.

Ein Schritt weiter wäre die Vereinigung aller dieser Kammern,

nicht bchufs Centralisation, die bei der Veischiedenartigkeit

der jeweiligen Verhältnisse bloß hemmend wirken könnte, wohl

aber zu möglichstem Austausche der gemeinsamen Erfahrungen.

Um die sociale Thätigkcit der städtischen Kammern stets von

wissenschaftlichen Normen beherrschen zu lassen, wäre es

durchaus erforderlich, daß ständige Commissionen existirten

für jeden einzelnen Zweig der socialen Thätigkcit, zusammen

gesetzt aus den hervorragendsten Fachleuten im ganzen Reiche,

z. B. Commission gegen die Wohnungsnoth, gegen das

jugendliche Verbrechenhum, für Volkskunst :c. Solche Com

missionen würden den einzelnen Kammern treffliche Anreger

und Berather geben und zugleich vorzügliches Material aus

arbeiten zur Eingabe um Reformgesetze. Sie würden ferner

den Sammelpunkt bilden für alle privatim an der Lösung

dieses oder jenes Uebelstandes Arbeitenden. Bis jetzt fehlt

es daran noch völlig. Daher hält es noch so schwer, sich die

Literatur über bestimmte Fragen zu verschaffen, und werden

eine Fülle socialer Broschüren geschrieben, die zwar sehr gut

gemeint sind, aber über Wiederholungen längst bekannter

Vorschläge nicht herauskommen und deßhalb verlorene Ar

beitszeit und -tust bedeuten. In dieser freien Vereinigung

aller auf einem bestimmten Gebiete Arbeitenden um einen

aus den besten Fachleuten bestehenden Krystallisationspunkt

liegt absolut nichts bureaukratisch Beengendes. Es steht ja

selbstverständlich Jedem frei, seiner eigenen Wege zu gehen;

ich möchte nur, daß es ihm auch möglich sei, der Beihülfe

der Besten seines Faches sich zu erfreuen, wodurch ihm viel

nutzlofe Arbeit erspart und noch obendrein eine Fülle von

Anregungen gegeben würde. Dies wären einige Vorschläge

zur Organisation der socialen Arbeit.

Ich brauche wohl nicht zu fürchten, für einen Uto

pisten zu gelten, wenn wir die Zuversicht aussprechen, daß

Interesse nach und Lust an freiwilliger, praktischer socialer

Thätigkcit immer mehr zunehmen weiden. Uns Alle hinderte

bisher allzusehr ebenso die Sorge um die Existenz wie über

nommene Vorurtheile. Wirtschaftlicher Aufschwung und

Aufklärung sind in unaufhaltsamem Siegeszuge begriffen und

haben viele dieser Hemnisse beseitigt. Immer mehr wird es

uns ermöglicht, unseren freien Impulsen zu folgen. Es steckt

aber in uns Allen Expansionskraft. Ueber sich selber hinaus

will ein Jeder von uns. Alle sollen unsere Freude empfin

den, Alle mit uns trauern. Der Sonne streben wir nach,

die Allen leuchtet und wärmt. Nur dann ist unsere Freude

vollkommen, wenn sie das Weltall theilt. Darum gab es

noch keine vollkommene Freude; aber wir suchen nach ihr.

Das ist unser mächtigster Instinct. Sie nennen's die Jagd nach

dem Glück. Laßt uns nicht müde werden darin. Aber nicht

soll uns in verderbliche Sümpfe locken das schwankende

Irrlicht des blinden Eigennutzes; nein, als leuchtende Fata-

morgcma schwebe uns vor eine Menschheit, die keinen andern

Hunger kennt, als den nach Wissen und nützlicher Thätig

kcit, wo unglücklich nur die Kranken sein werden und un-

thätig allein die Todten.

Zur Philosophie der Maschine.

Von Heinrich pudor.

Die Geschichte der Entwicklung der Maschine ist zugleich

eine Geschichte der Entwicklung des menschlichen Geistes.

Denn die Maschine, wie sie vom Menschengeist ersonnen ist,

ist ein Niederschlag der menschlichen Dentthätigkeit und giebt

in ihrer Idee und in ihrem Princip ein Bild von der Höhe
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und dem Standpunkt des menschlichen Geistes. Ihre Idee

ist Ausstuß des menschlichen Denkens. Die Maschine hat

vom Mensch geborgten Intellect, sie denkt, sie hat Gehirn.

Denn Denken heißt vergleichen und verbinden. Wenn die

Heftmaschine, mit einem Schlage nicht nur ein Buch durch

sticht, sondern zugleich heftet, so ist sie gleichsam vermensch

licht, sie hat nicht nur mechanische, sondern auch menschliche

Denkarbeit verrichtet. Verschiedene Thätigkeiten sind zu einer

einzigen verbunden worden, und diese wird in einer möglichst

kurzen Zeit ausgeführt. Und je weiter die Entwicklung der

Maschine fortschreitet, je mehr die Maschinen verbessert wer«

den, je complicirter sie werden, desto mehr geht vom mensch

lichen Geist in sie über, und ein desto beseelteres Werkzeug

des menschlichen Geistes weiden sie. In diesem Sinne geht

die Entwicklung der Maschine mit der Entwicklung der Cultur

überhaupt in Schritt. Die gegenwärtige Zeit, in welcher die

Entwicklung der Maschine eine bedeutende Höhe erreicht hat,

und in der man geradezu von dem Anheben eines Zeitalters

der Maschine sprechen kann, darf darnach den Anspruch auf

eine besonders fortgeschrittene Zeit machen. Vielleicht, daß

man einst den Beginn der neuen Zeit von dem Zeitpunkt

der Erfindung der Maschine an rechnen wird. Denn hier

durch erst wurde dem Menschen die Herrschaft über die Ma

terie, über den Stoff ermöglicht. Wenn die Voraussetzung

einer früheren Periode der Cultur die Herrschaft des Menschen

über das Thierreich gewesen war, so datirt eine spätere von

der Herrschaft über die Elemente. Und diese Herrschaft über

die Elemente schließt zugleich eine Ausbeutung der Elemente

und ihrer Kräfte in sich oder hat sie zum Mindesten zur

Folge: diese Zeit beginnt mit der Erfindung des Blitzableiters

und setzt sich fort mit der Verwerthung der elektrischen Kraft.

Man wolle nicht denken, daß dabei die Herrschaft der

Maschine nothwendig die Herschaft des mechanischen Princips

in sich schließe. Vielmehr liegt in der Maschine eine große

ethische Bedeutung. An und für sich zwar kennt die Maschine

nur physikalische, statische, mechanische und chemische Weiche;

aber mittelbar trägt sie ethische Werthe in sich. Denn ihr

Zweck ist es, dem Menschen die mechanische Arbeit zu er

leichtern, sie ihm zum Theil abzunehmen und ihm Zeit und

Kraft zur Leistung höherer sittlicher Arbeit zu schaffen. Die

Maschine bedechet nicht nur Zeit- und Geldersparniß, sondern

sie bedeutet Ersparniß an menschlicher Kraft und sie hat ein

Freiwerden diefer menschlichen Kraft für höhere Aufgaben

zur Folge. Nicht nur, daß in Folge der Erfindung der

Dampfmaschine und des elektrischen Motors das Thier, das

Pferd aeschont wird und das Zugthier mehr und mehr in

Wegfall kommt, so wird auch der Mensch selbst mehr und

mehr von niedriger mechanischer Arbeit entlastet und seine

Kraft wird frei für höhere Aufgaben, für höher stehende

Arbeit, für höhere Ziele. In Ostasien wird der Mensch noch

heute als Zugthier verwendet, bei uns wird der Mensch noch

heute zur Verrichtung niederer körperlicher Arbeit (wie

Straßenreinigungen, Bergbau) verwendet, aber ein gut Theil

dieser niedersten Arbeit ist ihm schon abgenommen Dank

der Erfindung der Maschinen (z. B. Straßenreinigungs-

maschinen).

Darin liegt der hohe Culturwerth der Maschine und

ihr hoher ethischer Werth. Je mehr die menschliche Kraft

frei wird für höhere sittliche, geistige und künstlerische Auf

gaben, desto höher steht die Kultur; der Maschine aber fällt

gerade diese Aufgabe zu. Deßhalb hat man ein Recht, die

moderne Zeit diejenige zu nennen, in welcher die Maschine

ihren Siegeslauf begann, und ein Blick in die Maschinenhalle

der 1889er Pariser Weltausstellung war ein Blick in die

Morgenröthe eines neuen Zeitalters, Die Erfindungen und

Entdeckungen des Neformations-Ieitalters stehen an Bedeutung

gegenüber der beginnenden Herrschaft der Maschine weit zu

rück. Zu einem höheren ethischen Wesen wurde der Mensch

erst mit Hülfe der Maschine.

Also nicht nur Intellect und Dentkraft steckt in der

Maschine, sondern ebenso sittliche Kraft und Moralität. Wenn

heute die Gruben durch Maschinen geräumt, die Teppiche

durch Maschinen gereinigt, das schmutzige Geschirr auf ma

schinellem Wege gespült, die Lasten durch Maschinen gehoben

und bewegt werden, so bedeutet dies nicht nur Gewinn an

Geld und Zeit, sondern ebenfalls an Sittlichkeit: je mehr

dem Menschen niedere mechanische Arbeit abgenommen wird,

desto mehr wird seine Kraft frei für höhere Aufgaben. Und

deßhalb liegt der Beginn des Maschinen-Zeitalters im Be

ginn des demokratischen Zeitalters, in dem der vierte Stand

nach Befreiung ringt und die Menschenwürde in allen Men

schen erwacht und nach Anerkennung strebt. Diese Eman-

cipation des vierten Standes, diese Firmelung der untersten

Menschenclasse, diese Erhöhung des menschlichen Thieres oder

Arbeitspferdes, diese Befreiung des Arbeitssklaven ist nur

möglich durch die Erfindung der Maschine. 'Darin liegt die

socialpolitische Bedeutung der Maschine, darin liegt der

hohe Werth, den sie für die Culturgeschichte der Mensch«

heit hat.

Also nicht nur ein gut Theil des menschlichen Geistes

ist in die Maschine übergegangen, sondern auch ein gut Theil

sittlichen Fühlens. Die Maschine hat nicht nur Gehirn,

sondern auch Herz. Sie besitzt nicht nur Klugheit, sie kennt

auch Mitleid. Sie denkt nicht nur, sie fühlt. Nicht daß

alle Maschinen auf diesem Standpunkt stehen, aber die innere

Idee der Maschine liegt hierin begründet. Die Idee de?

Maschine ist Befreiung des Menschen von niederer körper

licher Arbeit, und Ersparniß höherer sittlicher Kraft. Es giebt

heute Maschinen zum Ausklopfen der Mehlfäcke. Der Erfinder

hat gewiß hierbei nicht ethische Ziele im Auge gehabt, er hat

lediglich nach einem Mittel gesucht, die Mehlsäcke möglichst

gründlich zu reinigen, um damit Mehl und folglich Geld

zu sparen — also der ökonomische Standpunkt war für ihn

maßgebend. Der Erfinder der Locomotive hinwiederum hat

vermuthlich in erster Linie an eine möglichst schnelle Fort

bewegung des Menschen und materieller Lasten gedacht —

also die Frage der Ersparung von Zeit und Geld war für

ihn ausschlaggebend. Und ähnlich verhält es sich mit den

meisten Maschinen. Ob aber nun die ethische Bedeutung der

Maschine für den Erfinder maßgebend war oder nicht, ob sie

ursprünglich nebensächlich oder hauptsächlich war — für die

Entwicklung der menschlichen sittlichen und geistigen Kräfte

kommt sie zumeist in Betracht, und es ist nicht nur nicht

ausgeschlossen, sondern zu erwarten, daß in einer künftigen

Zeit das Regulativ für Erfindung von Maschinen die Be

freiung des menschlichen Individuums von der Materie sein

wird. Dann erst wird die Zeit bewußter sittlicher Erhöhung

des Menschen mit Hülfe der Maschine gekommen sein. Dann

wird die Bedeutung der Maschine sich beträchtlich steigern,

und dann wird vermuthlich auch die Technik der Maschinen

erfindung einen neuen, ungeahnten Aufschwung nehmen.

Immerhin giebt es auch heute schon Maschinen zur Er

höhung des Gesundheitszustandes des Menschen. Maschinen

also, welche ausdrücklich und bewußt mit dem Zweck, das

Wohl des Menschen zu fördern, erfunden sind. Dahin ge

hören alle in das Bereich der Hygienie fallenden Maschinen

von der Straßenreinigungs- bis zur Eleltrisirmaschine, von

der Ventilationsmaschine bis zum Magenspülapparat.

Man kann geradezu die Geschichte der Erfindung der

Maschine nach dem Standpunkt, in wie weit die Erhöhung des

menschlichen Wohles der Vater des Gedankens war, eintheilen.

Zuerst waren es immer nur praktische und ökonomische Gründe:

der ethische und intellectuelle Gewinn war nebensächlich und

mehr oder weniger zufällig. Je weiter wir aber culturell

vorwärts schreiten, desto mehr wird auch bei der Erfindung

der Maschine die Erhöhung der menschlichen Moralität der

treibende Gedanke werden. Darnach wäre z. B. eine der

dringlichen Aufgaben für die Maschinentechnik, die zu Tage
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Förderung der Erze mehr als bisher auf maschinellem Wege

zu ermöglichen. Denn streng genommen müßte die Hygiene,

von der öffentlichen Wohlfahrt im Allgemeinen und Social«

Politik zu schweigen, die bisherige Art des Gruben- und Berg-

werlbaues durchaus verbieten; sie ist menschenunwürdig, denn

mehr oder weniger ist Schädigung der Gesundheit, Krankheit

und Tod unumgänglich mit ihr verknüpft.*)

Die ökonomischen Gründe sind für die Erfindung der

Maschine wie bemerkt in erster Linie maßgebend gewesen, im

Besonderen die Zeitersparung. Dem Dampfschiff war es

weniger um die Herrschaft über die Wellen- und Wogenkraft,

als um die Beschleunigung der Seefahrt zu thun. Der Sieg

über Raum und Zeit bildet geradezu das Losungswort für

die meisten maschinellen Erfindungen. Der Telegraph ver

mittelt Entfernungen und gleicht Raumunterschiede aus, ebenso

das Telephon. Beide bedeuten zugleich Zeitersparniß, denn

Alles, was im Raum ist, ist auch in der Zeit, und für den

Verkehr wächst das Moment der Zeit in Proportion zu dem

des Raumes. Raum- und Zeitersparniß bewirken daher die

Locomotive, die elektrische Eisenbahn, das Automobil. Und

am Vollkommensten ist bisher der Sieg über Raum und Zeit

dem Phonographen gelungen, welcher es ermöglicht, daß ein

Wort, das heute in Berlin gesprochen wird, noch nach fünfzig

Jahren in New-Uork gehört werden kann, so daß hier der

umgekehrte Fall stattfindet, wie in der Astronomie: ein Stern,

der heute auf irgend eine Weife in Trümmer geht oder er

lischt, würde uns noch Hunderte von Jahren leuchten, weil

das Licht bei der ungeheuren Entfernung Jahre braucht, um

zu uns zu gelangen. Und ein Wort, das man im Jahre

1951 aus dem Phonographen hört, kann schon seit fünfzig

Jahren erstorben fein. Damit wird der Sieg über Raum

und Zeit immer vollkommener, und es fehlt in der Haupt

fache nur noch die Erfindung, welche es uns ermöglicht, Räum

und Zeit überbrückend zu sehen, nicht nur zu hören, also

Telestopie in diesem Sinne.

' Aber die Maschine kennt nicht nur intellectuelle und

ethische Werthe, sondern auch logische und ästhetische.

Die Logik betrifft freilich mehr die Art ihres technischen

Baues, genauer die Art, inwieweit die technische Leistung

der Maschine ihre Idee zur Ausführung bringt. Ferner

können einzelne Theile einer Maschine unlogisch sein: unlogisch

ist heute noch sehr viel an dem ganzen körperlichen Aufbau

der Maschine, indem nämlich dem Eisen und Stahl noch

immer nicht genug Tragkraft von Seiten des Erfinders zu

getraut wird, so daß ihre Leistung im Mißverhaltnih zu der

im Material steckenden latenten Kraft steht. Beim Fahrrad

hat man Jahr für Jahr das Gewicht des stählernen Rahmens

vermindert. Bei den großen eisernen Brückenbauten wird

immer mehr und mehr Tragtraft den eisernen Stützen zu»

gemuthet. Die Locomotiven werden immer leichter gebaut,

und zugleich wirb die Schnelligkeit, also das ihnen zugetraute

Kräftemllß erhöht. Und ähnlich wird es mit den Automobilen

und Motoren gehen, die heute noch eine ganz unverhältniß-

mäßige Materilllaufwendung zeigen.

Hiermit in engem Zusammenhange steht das, ästhetische

Princip. Auch für die Maschinen gelten ästhetische Gesetze,

nicht nur insoweit als das äußere Gesammtbild der Maschine,

sowie die einzelnen Theile kunstvoll gestaltet und den Schön

heitsgesetzen Genüge thun müssen. Weit wichtiger ist es

vielmehr, daß die Materialaufwendung im Verhältniß zu der

Kraftleistung steht. Die heutigen Automobile sind ebenso

unschön wie die einstigen Fahrräder, die einstigen Locomotiven

und Postkutschen von Anno Dazumal. Das heutige Fahrrad

dagegen ist schön und befriedigt den ästhetischen Sinn, weil die

Stärke und Dichtigkeit des Materials genau im Verhältniß zur

Kraftleistung steht. Dieses moderne Fahrrad ist in der That

eine maschinelle Kunstleistung und eine den ästhetischen Sinn

im hohen Maße befriedigende Maschine. Es giebt nichts,

was für die moderne Zeit nach verschiedenen Richtungen hin

so charakteristisch ist, wie das Fahrrad. Es ist geradezu eine

Art Kleidungsstück des modernen Menschen, eine Art modernen

Siebenmeilenstiefels. Es überbrückt den Raum, und es über

brückt die Zeit. Es steckt ein außerordentliches Maß mensch

lichen Intellectes in diesem Fahrrad. Es hat eine hohe ethische

Bedeutung, ja, es hat eine socialpolitische Bedeutung, von

der man sich beispielsweise überzeugen kann, wenn man eine

Straße überschreitet, auf der Arbeiter Eisenschienen legen,

während an der Seite die Fahrräder dieser Arbeiter stehen,

um sie nach geschehener Arbeit nach Hause zu führen.

Und ähnlich wie das Fahrrad ist der Dampfpflug für

unsere Zeit charakteristisch. Man könnte die moderne Zeit

mit der Erfindung des Dampfpfluges anheben lassen, denn

die Bearbeitung des Bodens auf maschinellem Wege bedeutet

geradezu einen Umschwung in den Anschauungen, im Denken

sowohl, als im Wirtschaftsleben. Ueberall beginnt die

Elektricität ihren Einzug in die Landwirthschaft zu halten.

Namentlich in den skandinavischen Landern werden die meisten

Meiereiwirthschaften elektrisch betrieben, und die Landwirth

schaft selbst hat sich dort bereits zu einer fabrikmäßig be

triebenen Industrie entwickelt.*) So dringt die Maschine

überall da ein, wo mechanische Kraft nothwendig ist und auf

allen Gebieten wird daher die menschliche Kraft geschont, um

sich intensiveren und höheren Aufgaben zuwenden zu können.

Ich bemerkte fchon, daß die Maschine gewissermaßen

beseelt ist, daß der Geist und das Herz des Menschen in sie

übergeht. Zugleich erhält nun die Maschine auch einen

Willen. Damit komme ich zu der Psychologie der Maschine.

Einen selbstbewußten Willen kennt nur der Mensch, aber ein

unbewußter Wille liegt in der Triebkraft und in dem Gange

der Maschine. Der Gang der Maschine ist zugleich ihr

Herzschlag. Wie das Herz beim Menschen das Blut bis in die

fernsten Körpertheile pumpt, so überträgt sich bei der Maschine

vom Heerde, vom Dampfkessel aus die Kraft vermöge Rädern,

Hebeln und Transmifsionsriemen auf alle Theile der Maschine.

Der Stillstand der Maschine bedeutet Tod; wenn sie im Gange

ist, lebt sie. Und der Gang der Maschine hat zugleich einen

Rhythmus, welcher abhängig ,st von der Vollkommenheit

ihrers Baues. Das oberste rhythmische Gesetz für die Ma

schine ist absolutes Gleichmaß der Bewegung. Der Mensch

gliedert metrisch die Reihenfolge der Bewegungen, für die

Maschine selbst giebt es eine derartige Gliederung nicht; zwei

und drei ist sür sie gleich eins. Das menschliche Ohr allein

ist es, welches die Aufeinanderfolge der Bewegungen rhyth

misch in Jamben und Trimetern ordnet. Durch dieses Gleich

maß der Bewegung gerade erhält die Maschine für den

Menschen etwas Mysteriöses, etwas Ueberweltliches — wenn

wir eine Stunde lang in das Maschinenweit eines Dampfers

schauen, verlieren wir uns vollständig in Raum und Zeit.

Von Allen in Anwendung gebrachten Gesichtspunkten

dürfte der ethische der bedeutungsvollste für die Be-

urtheilung der Maschine und ihres Werthes sein. In Folge

dessen steht eine Maschine, je weniger sie von der Bedienung

des Menschen abhängig ist, ethisch desto höher. Um einen

Eisenbahnzug, also eine Last von Hunderttausenden von

Centnern zu bewegen, bedarf die Locomotive der Bedienung

zweier Menschen. Welches ungeheure Maß von Menschen-

traft ist mithin für höhere sittliche Aufgaben frei geworden!

Dabei stehen wir hier erst am Anfange der Entwicklung.

Der Automat ist dazu angethan, ebenso große Umwälzungen

hervorzubringen, wie die Maschine selbst. Wenn wir heute

*) Nach einer neueren Statist»! ist in Amerika der Procentsnh

derjenigen Bergwerke, welche mit Maschinen arbeite», in starkem Steigen.

*) Das ist natürlich cum ßi-auo »8,Ii» zu verstehen. Die Erzeugung

von Nohproducten wird dadurch nicht zu einer Industrie, daß der Land-

wirth sich der Maschine bedient; und „fabrikmäßig" lann gerade zur

Landwirthschaft, dieser helle, thatsächliche und sittliche Gegensatz der

Fabrik, nie betrieben werden. R. N.
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nicht nur Waarenautomaten, sondern auch automatische Re

staurants haben, so eröffnet sich uns von hier ein herrlicher

Blick in die socialpolitische Entwicklung der Menschheit. Der

Kellnerberuf ist eines Menschen streng genommen unwürdig.

Derartige Berufe aber giebt es heute noch viele. Wenn nun

der Automat und die Maschine dem Menschen immer mehr

und mehr von der Sclavenarbeit abnehmen, so erhöht sich damit

zugleich immer mehr das menschliche Geschlecht selbst — nicht

nur, daß überhaupt die menschliche Kraft für rein künstlerische,

geistige und sittliche Arbeit frei wird, sondern immer mehr

Berufsstände steigen aus menschenunwürdigem Dasein empor,

und das Zeitalter wird in wahrem Sinne des Wortes hu

manistisch. Und deßhalb darf eine Philosophie der Maschine

Aufgaben für die künftige Maschinen- und Automaten-Er

findung stellen. Es kommt darauf an, überall dahin, wo der

Menfch seiner unwürdige Arbeit verrichtet, sei es, daß er am

Körper, sei es, daß er an der Seele Schaden erleidet, den

Maschinenautomaten zu stellen. So wird z. B. die heute

stark hervortretende Dienstbotenbewegung sicherlich noch mit

Hülfe der Maschine und des Automaten ihre Lüfung finden,

derart, daß nämlich die Neinigungsarbeiten und Bedienungs»

arbeiten mit Hülfe der Maschinen, Apparate und Automaten

so leicht werden, daß sie von allen Herrschaften felbst aus

geführt werden können. Schon heute sind eine ganze Reihe

häuslicher Arbeiten theils bedeutend erleichtert, theils in

Fortfall gekommen. An die Stelle der Hausbäckerei ist die

Dampfbäckerei getreten. Heizung und Beleuchtung ist Dank

der Elektrizität und Dampfheizung weit einfacher zu bewerk

stelligen. Die Teppiche werden mechanisch, die Stoffe chemisch

gereinigt, für die Fensterreinigung giebt es Institute, welche

sich besonderer Apparate und Geräthe bedienen. Kurz und

gut, die Maschine hält ihren Einzug auch in die Hauswirth-

schllft, und damit wird wiederum Menschenlraft gespart und

für höhere Zwecke frei. Diese Bedeutung der Maschine ist

wahrlich nicht die am Wenigsten zu berücksichtigende. Wer

da meint, die Maschine kenne nur mechanische Werthe, und

es sei nicht zum Ruhm unseres Zeitalters gesagt, daß es im

Zeichen der Technik und der Maschine stehe, ist in schwerem

Irrthum befangen. Nicht daß die Technik die Spitze der

Pyramide menschlicher Cultur bedeute, aber sie ist ihre Basis,

sie schafft erst die Möglichkeit für eine höhere sittliche Cultur,

indem sie den Menschen von der Materie befreit, dadurch,

daß sie ihm die Herrschaft über die Materie verschafft. Mit

der Erfindung der Maschine datirt ein neues Zeitalter der

Menschheit, für welches die Freiheit des menschlichen Geistes,

die Bethätigung der höchsten menschlichen Kräfte, sittlicher,

geistiger und künstlerischer Art, die Menschcrtlärung aller

Berufsstände — für welche die Würde des Menschen kein

Traum und kein Phantom mehr ist. Jetzt endlich scheint das

Zeitalter des Humanismus zu dämmern.

»'!'«

Literatur und Aunst.

Goethe und Schiller, und Schiller und Goethe.

Von Eugen Reichel.

Wir Deutsche sind in vielen Beziehungen sehr seltsame

Leute; vor Allem in Beziehung auf unsere Dichter. Während

bei uns alle guten Biere in gleichem Ansehen stehen und

ehrfurchtsvoll in Massen von uns verschlungen werden;

während wir so ziemlich alle Rhein- und Moselweinsorten mit

der gleichen Hochachtung über unsere Zungen gleiten lassen,

mindestens für fünfzig Ärten^von Schnäpsen das gleiche liebe

volle Verständnih besitzen, und, schlecht gerechnet, zum min

desten hundert Cigarrenarten für „classisch", d.h. für »prima'

halten: kommen wir bei der Hochachtungsbezeigung, für

unsere dichtenden Hauptmänner nicht über die engsten spietz-

bürgerlichen Grenzen hinaus. Sobald wir uns, was ja selten

genug der Fall ist, mit unfern Dichtern vor uns selbst odei

vor dem Auslande „breit machen" wollen (wie man zu

sagen pflegt), werden wir kleinliche Philister, die ihre Be

wunderung, eben weil wir sie uns mit so qualvoller Muhc

abringen müssen, nur für die anscheinend Auserwähltesten

der Auserwähltcn opfern. Seit Goethe und Schiller den

überaus klugen Einfall gehabt hatten, sich als Dichter dei

Xenien auf ein gemeinsames erhöhtes Fußgestell zu begeben, um

alle ihre dichtenden Zeitgenossen wie arme Sünder abzu

schlachten; hat sich für uns eine fast hundertjährige Literatur-

Epoche zu einer Literatur-Einöde umgewandelt, in der wi:

eigentlich nur zwei Riesen oder am Ende gar nur einen

Riesen wandeln sehen. Allerdings: unsere Literaturgeschichte

wimmelt von Namen; und Reclam's Universal-Bibliothet hat

unsere Lesewelt mit etlichen Tausend Auserwählten dei

Weltliteratur vertraut gemacht, in deren Mitte sich, untci

der Fülle von in- und ausländischen Tages» oder Monate

fliegen, auch eine stattliche Reihe von guten deutschen Dichtern

und Denkern bemerken läßt. Aber trotzdem: wenn wir wirk

lich literarisch thun, so schrumpft für uns die ganze deutsche

Literatur zu einer Episode zusammen, deren Helden wir w

Goethe und Schiller erblicken. Ja, wir kommen uns schon

sehr weitherzig vor, wenn wir überhaupt diese zwei Namen

nennen. Am liebsten häuften wir alle Ehren auf ein

Haupt, weil es uns unbequem ist. unsere Bewunderung n«^

zwei Seiten sich austoben zu lassen. So hat es denn ttM-

sächlich Zeiten bei uns gegeben, da wir nur Goethe in den

Himmel hinein bewunderten (— natürlich, ohne ihn näher zu

kennen; denn selbst unsere Goethe-Forscher haben ja kaum so

viel Zeit für ihren Helden übrig, um die Schriften des

Meisters aufmerksam zu lesen, geschweige denn seine besten

Werke zu verstehen oder, wenn ich so sagen darf, zu durcb

schauen —) und Schiller mit einem Hochachtungsfußtrin

bei Seite warfen. Um „goethercif" zu scheinen, mußte mcm

sich dem armen Schiller gegenüber so vornehm wie möglich

fühlen. In den Tempeln, wo unsere urtheilslosen Schönredner

vor Homer, Dante, Shakespeare und Goethe ihre Veitstänze

verrichteten, war für einen „poetischen Lumpen" vom Schlage

Schiller's kein Platz übrig. Andererseits gab es in den

Zeiten, welche der Goethemanie vorhergingen, in Deutsch

land kaum hundert gebildete Menschen, die sich mit GoelK

„befassen" mochten: die andern „schwärmten" für Schills

der idealistische, angeblich „demokratische" Schwabe war ibi

Abgott, dem sie den „Fürstenknecht" Goethe mit cchtm

Mannesstolz opferten. Sobald aber die deutsche Welt .ari

stokratisch" geworden war, drehte sie eben den Spieß um

und heute verdichtet sich Alles, was wir „deutsche Literatur

nennen, so ganz in dem einen Namen Goethe, daß die Schill«-

freunde, an denen es ja zum Glück nie ganz bei uns gefehl:

hat, jetzt endlich den Muth gefaßt haben, laut zu erklären,

daß auch ihr Liebling ein Classiker sei. Dagegen wäre an

und für sich Nichts einzuwenden. Nichts ist an einem Volle

verächtlicher, als Pietätlosigkeit großen, verdienten Männern

gegenüber; und es wäre eine neue Sünde des an Sund«

dieser Art nur allzu reichen deutschen Voltes, wenn cs

Schiller vergessen, wenn es seinem veredelnden Einflüsse sich

entziehen wollte. Aber wenn die neuen Schillerherolde nun

abermals so thun, als ob in „Goethe und Schiller" und in

„Schiller und Goethe" alle Weisheit und alle Größe de«

deutschen Geistes enthalte» sei: so muß doch endlich cinmül

offen ausgesprochen werden, daß wir dieses „Zwei-Männci-

System" satt haben, daß es eines großen, gebildeten Volke-

unwürdig ist, immer nur einen oder zwei Namen im Munde

zu führen, wenn vom geistigen und künstlerischen Leben der
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Nation die Rede ist. Wie das die schlechtesten Eltein sind,

die ihre Affenliebe nur einem oder höchstens zweien ihrer

Kinder zuwenden, so sind das die unreifen, ihrer großen

Dichter und Denler unwürdigen Völker, die immer nur einen

oder höchstens zwei Götzen für ihre wesenlose Bewunderung

aufgelichtet wifsen wollen. Unser Volt hätte wahrhaftig

allen Grund, sich mit seiner Literatur begraben zu lassen,

wenn es nun auch im 20. Jahrhundert nur „Goethe und

Schiller" oder „Schiller und Goethe" oder gar nur „Goethe"

bewundern wollte. Wir sind durch dieses Zwei-Männer-

System, aus welchem ganz naturgemäß ein höchst einseitiger,

blinder Heroen-Cultus erwachsen muhte, lange genug schwer

geschädigt worden; wir sind dadurch in geistiger Beziehung

so völlig bankerott geworden, daß wir einige Jahre lang

allen Ernstes glaubten, zuerst in Sudermann und später in

Gerhart Hauptmann den Gipfel unferer nationalen Dichtung

erblicken zu dürfen, und dementsprechend (da wir eben immer

nur einem Götzen opfern wollen) Alles, was vor diesen

Helden des Tages zu leben und zu wirken gewagt hatte,

einfach zu den Todten warfen, selbst Goethe, den Abgott

Goethe, nicht ausgenommen! Solche Thorheiten wären in

keinem andern Lande möglich; sie sind ausschließlich deutsches

Nationaleigenthum.

Ueber Leichen herrscht sich's leicht — nirgend hat sich

diese Wahrheit besser und ausgiebiger bewährt, als im deut

schen Literaturreiche. Man mutz einerseits weder Goethe

noch Schiller wirklich kennen, wenn man glauben kann, daß

diese zwei Dichter allein uns in alle Zukunft, ja selbst auch

nur noch im 20. Jahrhundert, Alles sein könnten; und man

muß andrerseits die tiefe und reiche Fülle Dessen, was unsere

großen Dichter und Denker seit dem Auftreten Gottsched's

uns bescheert haben, ebenso wenig kennen, wenn man sich ein

bilden kann, daß das Alles uns durch Goethe und Schiller,

oder gar nur durch Goethe allein, reichlich ersetzt werde. Aber

lernt nur erst einmal Gottsched kennen, und Ihr werdet staunen,

wenn Ihr seht, was Ihr von diesem „Ueberwundenen" noch

erst zu lernen habt, und wie er Euch bereichern kann. Doch

ich denke hier nicht etwa nur an Gottsched, der nur eben so

zufällig in die „Literatur" Hineingerathen ist. Ich denke noch

an ganz andere Männer, von denen im „Volke" Alles still

ist; weil unsere Literatur-Pedanten und Literatur-Banausen

immer nur von „Goethe und Schiller" und von „Schiller

und Goethe" schwätzen, und zwar so schwatzen, als wenn sie

mit ihnen so zu reden geistige Brüderschaft getrunken hätten.

Wie weit ist etwa Lichtenberg unferm Volke in's Blut

übergegangen? Freilich: unsere „Classiter" sprachen gern von

„Lichtenberg und Konsorten"; Grund genug, ihn über die

Achsel anzusehen. Wer aber Lichtenberg kennt, diesen Denker,

der es verschmähte, das Gescheidte, was Andere vor ihm ge

dacht hatten, „noch einmal zu denken", weil er an eigenen

Gedanken reich war: der weiß, daß dieser unbeachtete, kaum von

der „Elite" unseres Volkes recht gekannte Denker und „Witz-

ling" uns unsere zwei oder „drei", durch hundert Denkmäler und

unzählige Ausgaben ihrer sämmtlichen Werke von uns geehrten

„Classiter" entbehrlich erscheinen lassen kann. Und ferner:

welchen Rang nimmt E. T. A. Hoffmann bei uns ein?

Er ist vielleicht der eigenartigste Novellist der ganzen Welt;

er ist zugleich einer der geistvollsten Schriftsteller, die je

gelebt haben — seit einige seiner Geschichten bei Reclam

erschienen sind, weiden diese wohl auch in den „Hinterhäusern"

zugleich mit Colportageromanen, die beinahe ebenso „gruselig"

sind, gelesen: aber welche Schätzung genießt er im Volke?

Wer sagt dem Volke, daß dieser Classiter Gemeingut des

Volkes sein müßte; daß seine novellistischen Häuptwerke so voll

endete Meisterstücke sind, wie höchstens einige der schönsten Lieder

Goethe's und das „Lied von der Glocke"? Und welches

Ansehen genießt — man lache nicht! — Kotzebue bei uns?

Die „Classiter" haben den gefährlichen Concurrenten gründlich

gehaßt und ihm alles Schlechte nachgesagt; und die Literatur-

fischweiber haben das Ihrige gethan, diesen genialen Komiker,

diesen saftigsten und ergiebigsten Meister unserer Schaubühne

zum Gegenstand unsterblicher Verachtung zu stempeln. Das

ist Kotzebue's „Unsterblichkeit"! Der Name des Mannes,

dessen Komödien und Schauspiele 50 Jahre lang nicht nur

die Bühnen Deutschlands, sondern die der ganzen Welt be

herrschten, und von dessen Reichthum noch heute die Schwank

dichter in aller Welt zehren, ist bei seinem Volke ebenso zum

Schimpfwort geworden, wie der Name des ehrwürdigsten

aller unserer Geisteshelden, wie der Name des Schöpfers der

„Dichtkunst", der „Weltweisheit", der „Redekunst" und

der „Sprachkunst". Auch Heinrich von Kleist war einem

Goethe „unsympathisch". Kein Wunder! Aber genießt dieser

unglückseligste Dichter auch heute schon die Ehren, die er

verdient, und die wir ihm, zu unserer eigenen Ehre, ein

räumen sollten? Gilt nicht auch er nur für einen Mann

zweiten oder dritten Ranges, der neben den „Classitern"

nicht geehrt werden darf? Und wo sind die Leute, die von

Herder lernen wollen? Ich überschätze diesen großen An

reger unseres Volkes nicht. Er war kein ganz klarer Kopf,

kein nüchterner, von Grund aus ehrlicher Denker, kein Genie

wie Gottsched. Aber trotzdem: wie hinreihend hat er zu

seiner Zeit gewirkt! Wie hat er Gottsched's allumfassende

Wirksamkeit nach einer Seite hin zu ergänzen gewußt! Und

wie hoch steht auch er vor Allem als Lehrer und Erzieher

des Volkes über seinen unmittelbaren Schülern, über Schiller

und Goethe! Und um auch ein Wort von neueren Großen

zu sagen: Wer kennt Mürite? Für wie viele Deutsche sind

die köstlichen Lieder dieses Lyrikers, dem selbst der Lyriker

Goethe nur in ganz vereinzelten Fällen gewachsen ist, wirk

liche Seelenspeise geworden? Wo stehen die Altäre für

diesen ganz einzigen Meister? Und wie weit reichte die

Wirkung Gottfried Keller's selbst in den paar Jahren,

als er „Mode" war? Wer liebt und verehrt Conrad

Ferdinand Meyer, Wilhelm Raabe u. A. m.? Sie

Alle haben im glücklichsten Falle eine stille Gemeinde, aber

für das Volksbewußtsein sind sie nicht vorhanden — sie

müßten dann gerade einmal ihren 70. Geburtstag feiern.

Goethe und Schiller und allenfalls noch Lefsing — mit diesen

drei Worten erschöpft sich nahezu das ganze „Geistesleben"

des „Volkes der Dichter und Denker".

Es ist möglich, daß das in Deutschland bis auf Weiteres

so bleiben wird, da es ja. selbst den Wagnerianern nicht

gelungen ist, Goethe, Schiller und Lessing, zur größeren Ehre

des zweifellos jeder Ehre würdigen Meisters, aus de»

Vorzugsstellungen zu verdrängen. Man wird im 20. Jahr

hundert wahrscheinlich ebenfalls mit den Namen Goethe,

Schiller und Richard Wagner Alles umfassen, was, nach

der Meinung des deutscheu Volkes (soweit es sich überhaupt

noch um solche „unbedeutende" und „unpraktische" Dinge be

kümmert), den Inhalt unserer Bewunderung bilden soll.

Aber darüber täusche man sich nicht: falls diese „Selbstbe

schränkung" fortdauert, so wird man sich nicht wundern

dürfen, wenn unfer Volk über kurz oder lang seinen voll

ständigen geistigen Zusammenbruch erleidet. Wir sind ja über

Rudolf Waldmann und Paul Lincke, über Oscar Blumen

thal und Gustav Kadelburg hinweg, schon heute bis zum

„Ueberbrettl" gelangt, von dem herab uns einige ganz be

sonders pfiffige Leute fogar allen Ernstes „Höhenkunst"

spenden wollen. Wir haben mit dieser ganz Deutschland

verseuchenden Ueberbrettl-Manie zweifellos alle andern Völker

„geschlagen" und dürfen „stolz" darauf fein, wenigstens in

dieser Beziehung an der Spitze von Europa zu marschiren.

Noch 25 Jahre todten Goethe -Cultus, bequemen, gedanken

losen Einzel-Heroen-Cultus: und wir weiden überhaupt nicht

mehr fähig fein, etwas Anderes zu lesen, als Feuilletons,

etwas Anderes zu genießen als öde Possenwitze, Gassenhauer

und Tingeltangelpoesie.

Goethe und Schiller in Ehren, Denn der wäre ein
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schlechter Berather unseres Volkes, der uns diese zwei Dichter

verleiden wollte. Aber sie sind eben nur zwei Dichter

unseres Volkes und keineswegs — haben wir doch endlich

einmal den Muth, ehrlich zu sein und zu urtheilen! — unsere

größten; geschweige denn, daß ihre Weisheit über die Weis

heit unserer edelsten Denker erhaben sein sollte. Halten wir

Goethe und Schiller in hohen Ehren; ehren wir sie vor

Allem dadurch, daß wir ihr wirklich Bestes lebendig auf uns

und in uns hinein wirken lassen (denn gerade daran fehlt

es bei uns nur zu sehr, und unsere, wenn ich so sagen darf,

amtlichen Goethe-Enthusiasten stehen Goethe und Schiller so

ziemlich am fernsten) — aber haben wir zugleich soviel Geschmack,

fo viel Pietät und Selbstachtung, die vielen anderen großen

Bescheerer unseres Voltes ebenfalls hoch zu ehren, ihre reichen

Schätze für uns fruchtbar zu machen. Dann wird es nicht

nur eine Freude für jeden deutschen Dichter und Denker

sein, die besten Kräfte feiner Seele dein deutschen Volte zu

weihen: dann erst werden auch die Deutschen ein Recht haben,

sich das Volk der Dichter und Denker zu nennen. Dann

erst wird es ein Glück für die erlefenen Geister unseres

Volkes sein, sich mit Deutschen als Deutsche zu fühlen.

Unterricht und Städtebau.

Von vi. Hans 5chmiokunz (Verlin>HlllenIee).

Als die Malerei und zum Theil auch ihre Schwester

künste sich aus längerer Erstarrung heraus in der Richtung

einer Moderne entwickelten und „secessionistisch" wurden,

ging noch eine andere künstlerische Secession vor sich, die

damals kaum bemerkt wurde und auch jetzt noch verhältniß-

mäßig wenig Aufmerksamkeit findet. Es ist dies ein anschei

nend geringfügiger, bei näherer Betrachtung jedoch entschei

dend weitgreifender Zweig der Baukunst: die Bebauungsweise

der Städte, die Anlageform der Straßen und Plätze sammt

ihren Füllungen wie Denkmäler, Brunnen, Pflanzungen u. f. w.,

kurz der Städtebau im engeren Sinne des Wortes. Nicht

also um die Bauart der städtischen Häuser handelt es sich

hier, außer insofern sie mit dem von uns Gemeinten in be-

merkenswerther Beziehung steht; sondern die Gruppirung

der Häuser, die den Boden in gewissen Figuren bebaut

macht und in anderen Figuren unbebaut läßt, die also Bau

blöcke und Verkehrsflächen bildet — diese ist das hier Gemeinte.

Nun fand ein neu erwachender kritischer Geschmack, daß

in der gegenwärtigen Anordnung dieser Elemente des Städte

baus, also des Baublockes und — was mit ihm schon ge

geben sein kann — der Straße oder des Platzes eine geschmacks-

und zweckwidrige Schematik herrsche. Die Straßen möglichst

gleich, grundsätzlich gerade und gegenüber der Enge früherer

Straßen nun mit Vorliebe breiter als nöthig ; die Kreuzungen

möglichst so in einander geführt, daß die Verkehrsgefahren sich

potenciren; und Füllungen wie Denkmäler u.dgl. allermeistens

genau in die Straßenachse gestellt, auf daß der Verkehr ihnen

ausweichen und der Blick sie als Centrum irgend einer symme

trischen Linienführung treffen muß. Die Plätze im Wesent

lichen ebenso beschaffen: eine stückweise Verbreiterung und

Ausweichstelle der Straße, mit einer der Elementargeometrie

entnommenen Randung, meist mehrmals so umfangreich, als

man es brauchen würde; die Straßen zu ihnen und aus

ihnen und über sie wiederum so geführt, daß kaum einige

nicht durch das Verkehrsgewirre gefährdete Stellen übrig

bleiben, und daß gerade noch der am sichersten ist, der auf

den Kopf eines Denkmals oder in die Krone eines Baumes

aus dem „städtischen Grün" oder auf einen Laternenpfahl

klettert oder wenigstens eine der so herrlich idyllischen, soge

nannten Rettungsinseln erreicht hat.

Nicht daß nun der Secessionismus im Städtebau jede

dieser Eigenthümlichteiten für durchaus ««anwendbar erklärte

und durchaus statt gerader Straßen krumme, statt breiter

enge, statt Mittelstellung von Denkmälern u. dgl. Seiten

stellungen haben wollte. Je nach Umständen kann auch für

ihn eine solche Anlageweise in Betracht kommen; allein die

Rücksicht auf die Lage der Umstände ist ja gerade einer der

wesentlichen Punkte dieser Moderne, und der Mangel daran,

die Rücksichtslosigkeit gegen die gegebenen Verhältnisse, ist

für sie einer der Hauptangriffspunkte in der älteren Bebau

ungsweise. Neben dieser Rücksichtslosigkeit gegen die jeweils

verschiedenen Verhältnisse, die vor Allem verschiedene Breiten

maße der Straßen bedingen, bedauert unsere Moderne an

dem bisher lieblichen auch eine Rücksichtslosigkeit gegen Ver

hältnisse, die sich in allen betreffenden Fällen gleichbleiben.

Man könnte im bisherigen Städtebau folgende Definitionen

aufstellen: „Straße ist, wenn der Baublock aufhört"; und

„Platz ist, wenn ein Baublock ausfällt". D. h. also: die un

bebauten, die Vertehrsräume der Stadt sind das, was von

den Ueberbauungen übrig bleibt. Die Plätze sind Luftlöcher,

die Straßen Luftcanäle. Ihre Größe. Form und Abschlie-

ßung oder Wandung ergeben sich im Wesentlichen nicht aus

technischen und ästhetischen Erwägungen, angestellt für die

Straßen und Plätze felber — ausgenommen jene geometrische

Pseudophllntasie, die da gewisse geometrische Grundgebildc

wie das Rechteck u. dgl. in ihnen verwirtlichen will. Viel

mehr ergeben sie sich aus den technischen, den ästhetischen

oder vielmehr unästhetischen, den polizeilichen und ganz be

sonders den wirthschaftlichen oder vielmehr unwirthschaftlichen

Erwägungen für den Bau der Häufer und Häuserblöcke.

Man sorgt nicht für zweckmäßige und schöne Straßen und

Platze, insbesondere nicht für eine dem Anblick wohlgefällige

und den Vertehrsvortheilen entsprechende Raumbildung dieser

Bestandtheile der Stadt, und vernachlässigt namentlich dic

Forderung, durch Straße und Platz dem Auge ein in sich

geschlossenes Gebilde und dem Verkehrsbedarf einen Raum

darzubieten, auf dem sich die ihr nöchigen Bewegungen

möglichst frei entfalten tonnen.

Mjt der Kritik dieser Mißstände verband sich nun der

geschichtliche Nachweis, daß es nicht immer so war, daß

frühere Bauperioden zweckmäßiger und schöner, jedenfalls mit

mehr Sinn für die Aesthetit des Anordnens der Bestand-

theile vorgegangen sind, allerdings auch wieder mit funda

mental verschiedenen Typen. Es bildete sich eine Forschung

nach der Geschichte des Städtebaues heraus, bislang zwar nur

in einzelnen Anläufen verwirklicht, aber doch schon so tvcii,

daß eine Uebersicht über die Typengeschichte möglich ist. Da

haben wir vor Allem die zwei Hauptgattungen: die gewor

dene und die gegründete Stadt: jene allerdings nicht in

dem Sinne „geworden", daß Alles sich selber oder dem Zu

fall überlassen blieb, sondern so, daß Stück für Stück iheils

ohne, theils mit ästhetischer Einsicht gebaut wurde: diese

hinwieder so. daß eine ganze Stadt nach einem vorgezeichneten

einheitlichen Plan ausgeführt wurde.

Nun zeigt es sich, daß im Allgemeinen jede größere

Culturschicht, wenigstens jede ältere, sowohl ihre gewordenen

als auch ihre gegründeten (oder umgebauten und so den ge'

gründeten analogen) Städte besitzt. Schon in den ulten

Culturen Asiens und dann auch in seinen neueren stetn

neben der unregelmäßigen, meist engstraßigen Stadt die regel

mäßige, meist weitstraßige, der Ausdruck eines militärischen

Machtwillens: fo aus der alten Stromcultur die bisher Wohl

größte Stadt, Babylon, und aus späteren Zeiten manche

chinesische Stadt, namentlich soweit die Tatarenherrschaft auch

die Stadt nach sich bildete. Das griechisch-rümifche Alterthum

zeigt erst die alte Hügelstadt, mit anscheinend meist formlosen

Straßen, und dann, seit dem Bau des Peiraieus, der Hafen

stadt Athens, durch Hippodamos von Milet, dic hellenisclx

und römische Colonisationsstadt, mit rechtwinklig sich schnei
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denden und sonst noch schematisch angeordneten Straßen,

also ein Art Reißbrettstadt. Eine Steigerung dieser Sche

mata war dann die römische Lagerstadt, heute noch in deutschen

und anderen Städten älteren Ursprungs nachwirkend. Das

Mittelalter brachte einerseits die Stadt des südlichen und

westlichen Mitteleuropas, die kurz etwa so zu nennende ro

manische oder romanisch-gothische Stadt, jene zwischen Burg

oder Dom einerseits und hohen Mauern andrerseits sich zu

sammenpressende Stadt der engen, formlos krummen Straßen

und der frei natürlichen, künstlerisch geschlossenen Plätze

von Wien bis Cöln und Belgien, von Thüringen bis in die

Schweiz und in's Südromanische durch zahlreiche berühmte

Altstädte vertreten. Andererseits entstand seit dem 13. Jahr

hundert oder noch früher die germanische Colonisationsstadt,

die ostelbische Stadt, vielleicht von Italien, vielleicht von

Holland beeinflußt, zum Theil wohl auch aus selbständiger

Vernunft-Ueberlegung entstanden, wie sie wohl immer wieder

zu ähnlichen Ergebnissen führen wird, und jedenfalls der

späthellenischen Stadt ähnlich, Sie giebt jetzt noch den meisten

Städten des protestantischen deutschen Nordens ihr ganzes

Gepräge und mancher anderen Stadt, wie z. B. München,

einen großen Theil ihres Gepräges.

Die Renaissance und die Barocke brachten nun an Stelle

des Engen und Kleinen der mittelalterlichen Stadt, nament

lich in Südeuropa und im westelbischen Deutschland, die

weiteren und größeren, aber durchaus nicht auf gewaltige

Dimensionen hinarbeitenden Züge. Die von dem Franzosen-

könig Ludwig XIV. ausgehende, sozusagen fürstliche Sonder

sprache des Barockstyles schuf in Versailles das Vorbild jener

steifen Geometrie im Städtebau, die dann von deutschen

Duodezfürsten des 18. Jahrhunderts zu den wohlbekannten

symmetrischen, in Fächer- und ähnlichen Formen spielenden

Residenzstädten verwendet wurde, zu Berlin in der „Friedrich-

stadt" nachklingend und im „Gensdarmenmartt" zu einem

der charakteristischesten und jedenfalls nicht kleinlichsten An

denken an jene „rationale" Zeit gesteigert. Empire-, Bieder-

maier- und Repetitionsstyl setzten nicht eben die Grüße fort,

die hier trotz Allem zum Vorschein gekommen war, wohl

aber die nüchterne Regelmäßigkeit der möglichst gleichen und

geraden- und rechtwinklig geschnittenen Straßen. Dazu kamen

die selbstverständliche Opposition gegen die unbrauchbar ge

wordenen, mittelalterlich engen Straßen und schließlich die

Factoren des Bauprofits und der Baupolizei mit ihren be

rühmten 22 Metern u. dgl. Straßenbreite. Schon aber sind

einige secessionistische Architekten, wie C. Sitte, C. Henrici,

C. Gurlitt. Th. Fischer, E. Seidl am Werk, aus künstlerischer

und technischer Einsicht wie auch aus historischer Erkenntniß

heraus in manchen Stadterweiterungen eine neue Bauweise

zu schaffen. Doch inzwischen wirken die alten Schemen des

grünen Tisches in ganz gewaltiger Weise auf amerikanifchem

und englich-deutschem Colonisationsgebiete nach. Die ameri

kanische Schnellbaustadt, aber auch» die europäische Stadt

Südafrikas bietet fortgesetzte Triumphe der Stadtbau-Geo-

metrie. Beim Mangel eines wirklichen neuen Baustils und

eines wirklichen neuen Culturelementes in unserer Zeit, von

Halbheiten und Mischungen abgesehen, ist auch ein wirklicher

neuer Städtebaustyl nicht so bald zu erhoffen. Indefsen

kann ja schon eine Milderung der ärgsten bisherigen Steif

heiten mit einiger Freude begrüßt werden. Wenn wir hören,

baß jetzt die chinesische Stadt Dalni nach Zerstörung durch die

Russen wieder aufgebaut werden solle, daß daran der Berliner

Architect Iunghändel betheiligt sei, und daß sich dort ein

eigener englisch-deutsch-chinesischer Styl entwickele, so dürfen

wir zwar wünschen, von einem solchen Styl verschont zu

bleiben, doch auch, zu erfahren, in welchem Styl oder Unstyl

denn die Bebauungsweise der Stadt gehalten sei.

Aus all' dem Gesagten geht nun Folgendes hervor. Zu

nächst die Thatsache, daß es kaum eine Kunstart, oder besser

ausgedrückt: kaum eine angewandte Kunst giebt, die so innig

mit dem historischen Geschehen und dem alltäglichen Volks

leben verknüpft ist, wie die Stadtbautunst. Sie geht einer

seits aus beidem hervor und bietet vorzügliche Kennzeichen

dafür, und sie beeinflußt andrerseits beides, als die ständige

Umgebung und äußere Basis der maßgebenden historischen

Geschehnisse und Zustände. So weit sich diese außerhalb

der Städte halten, ist doch auch das, was ein Diminutivum

und zum Theil ein Keimblatt des Städtebaus bildet: der

Dorfbau, von analoger Bedeutung. Wir leben und weben

ja beim privaten und öffentlichen Verkehr großentheils in

den Räumen der Stadtanlagen. Wir bekommen gleichmäßigere

Straßen auch durch eine Verbindung demokratischer und be

hördlich-despotischer Einflüsfe und bekommen geradere und

breitere Straßen in Babylon und in Paris und anderswo

durch den militärischen Machtwillen, durch den Napoleonis-

mus im Städtebau, der die Straßen durch militärische Co-

lonnen und nun auch durch Kanonen beherrschen, und der

die nur in engeren, krummeren Gassen praktischen Barrikaden

unmöglich machen will. Wir bekommen aber von all dem

hier wirkenden Geist durch dieses Medium auch etwas für

uns ab. Wir werden da ästhetisch oder unästhetisch, doch

auch in unserer Gesundheit, unserem Verlehr u. f. w. beein

flußt. Wir finden oder vermissen für unsere Kinder Spiel

plätze. U. dgl. m.

Gerade dieses letztere Moment ist geeignet, vermuthen

zu lassen, eine uns so eng und so weit umgebende Welt

werde nun auch mit der gesummten pädagogischen Welt in

mannigfacher Beziehung stehen. Und in der That kann kein

Zweifel sein, daß gleich !jeder anderen Umgebung auch die

Form einer Stadt erzieherisch wirkt. Man will sogar bemerkt

haben, daß die Bewohner einer Stadt mit den lebenslosen

künstlichen Straßen unserer Zeit die Stadt nicht so energisch

vertheidigcn, wie es die Bewohner einer natürlicher gebauten

Anlage thun. Weiterhin aber muß doch ein so wichtiger

Factor unseres täglichen Lebens und unsrer historischen Ent

wicklungen mannigfachen und unersetzlichen Stoff zum Unter

richt ergeben. Ueberall dort, wo Belehrungen über geogra

phische und geschichtliche Dinge stattfinden, fügen sich die

Typen des Städtebaues und ihre einzelnen Ausprägungen

dem Unterrichte leicht als ein integrirender und fruchtbarer

Bestandtheil ein. Selbst über sociale Dinge ist eine Beleh

rung an Verhältnisse des Städtebaus anzuschließen, wenn

wir an historische Beispiele elementarer Stadterweiterungen,

an Stadtformen mit social günstiger und an solche mit

social ungünstiger Bebauungsweise u. s. w. denken: geht doch

die „Moderne" im Städtebau auch energisch diesen Fragen

zu Leibe, in mannigfachem Streit wider die hier hemmend

wirtenden privaten und öffentlichen Factoren. Weiterhin

sind die Elemente des Städtebaus: das Haus und der Bau

block, die Straße, der Platz, und dann Gruppen dieser Elemente,

wie das „Stadtviertel", zugleich ein Nahmen für technische

Dinge und geben folglich auch einen paffenden Rahmen für Be

lehrung über technische Dinge ab. Der oberirdische und unter

irdische Querschnitt einer Straße enthält so viele Bestand-

theile von öffentlichem Interesse in enger „Lebensgemeinschaft",

daß sich seine Einbeziehung in einen niederen oder höheren

Unterricht gut lohnen würde. Ferner ist der Städtebau

didaktisch überall dort am Platze, wo eine Belehrung über

ästhetische Dinge stattfinden foll. Grundfactoren der Schönheit

wie Symmetrie und Unsymmetrie, wie das Maß einer mehr

abstracten oder mehr concreten Behandlungsweife der Objecte,

wie das Mehr oder Minder an Naturalismus im Berück

sichtigen der gegebenen Verhältnisse, wie die enge Verbindung

zwischen Schönheit einerseits und Zweckmäßigkeit andererseits,

wie die Abrundung, Geschlossenheit und, Einheitlichkeit eines

zusammengesetzten sinnlichen Eindrucks (hier z. B. des Anblicks

eines Platzes) u. s. w., werden sich gerade an einem Stadtbau

gut demonstriren lassen. Schließlich gehört hierher auch die

Heranbildung j, der im^ Städtebau thätigen Techniker und
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Künstlei selber, die Einfügung dieser Specialität in den

Unterricht für die Architecten und eventuell für die Bau-

' ingenieure.

Was nun all diese Dinge im Einzelnen betrifft, so

können wir in unseren Zeilen begreiflicher Weise nur mehr

einige Andeutungen geben. Daß jede untere oder höhere

Schule an belehrenden Excursionen in charakteristische Theile

einer Stadt glückliche Ergänzungen ihres Unterrichtes über

diese Dinge finden wird, bedarf wohl nicht erst eines be

sonderen Betonens. Zunächst freilich wird es nüthig sein,

eine entsprechende Anzahl von Stadtplänen, charakteristisch

für die mannigfachen Bebauungstypen und für ihre Varia

tionen, als eine neue Art von Lehrmitteln zu verwenden.

In ihrer Benützung wird man dann leicht zu den hier so

interessanten culturhistorischen Analogien gelangen können.

Beispielsweise läßt sich im höheren Unterricht jene schon an

gedeutete Beziehung zwischen französischem Staats- und Gesell-

schllftsgeist und fürstlichem Städtebau des 17. und 18. Jahr

hunderts näher durchsprechen. Dem Walten der drei Ludwige

vom 13. bis zum 15., der Minister Richelieu, Mazari'n,

Colbert nnd ihrer geringeren Nachfolger gehen analoge Be

strebungen des Imperativischen, Steifen, Regelmäßigen,

Symmetrischen, zum Theil achtungswerth Großzügigen in

Kunst und Literatur parallel. Unter den Schriftstellern

sind in diesem Sinne Autoren wie Malerbe, dann die Clas-

siker des regelrechten französischen Dramas, endlich der Poetiker

Boileau in ihren Eigenarten so weit bekannt, daß sich an sie

weitere Ueberblicke leicht anknüpfen lassen. Dem Boileau

ist längst der Garten baumeister Lc Nötre zur Seite gestellt,

und der Geist des Sonnenkönigs und seines Gartenkünstlcrs

breitet sich nun auch überall dorthin aus, wo man eine Ehre

darin findet, im Kleineren Gleiches zu thun.

Schon mit diesen Betrachtungen verbinden sich leicht

ästhetische Unterweisungen; und es ist darauf um so mehr zu

rechnen, je mehr Aussicht die gegenwärtigen Bestrebungen

nach Aufnahme eines Kunstunterrichtes in den Lehrplan der

höheren Schulen besitzen. Der für Ende September 1901

nach Dresden einberufene Kunsterziehuugstag mag auch daran

ein fruchtbares Thema finden. Manches ist in diesen Dingen

schon öffentlich gesagt worden, und wir würden zwar nicht

reichlich, aber doch über den verfügbaren Raum hinaus zu

thun bekommen, wollten wir das dabei Vorgebrachte reca-

pituliren.

Am schwersten wird wohl das Thema der Heranbildung

tüchtiger Stadtbautuustler selber wiegen. Einige technische

Hochschulen, wie Nachen, Charlottcnburg, Darmstadt, München

besitzen nun auch Docenten, die sich dieses Faches annehmen.

Im Allgemeinen sind freilich die Probleme des Unterrichtes

an Hochschulen kein beliebter Gegenstand directer Aufmerk

samkeit, sie weiden allermeist dem Ungefähr der Praxis über

lassen. Besitzen wir ja doch so gut wie keine historischen

Darstellungen über die Entwicklung des Unterrichtes für an>

gehende Künstler, beispielsweise keine Geschichte des Architectur-

unterrichtes, und noch weniger solche systematische Darlegungen

des Hochschulunterrichts, wie es „Gymnasialpädagogiken"

u, dgl. giebt. In neuester Zeit ist nun allerdings auch

dieses Gebiet von einer eigenen historischen Bewegung, der

sogenannten huchschulpadagogischen, in Angriff genom

men worden; und gerade auch die Probleme des Unterrichts

in Architektur, mit Einbeziehung des Städtebaus, sind zum

Thema von Erörterungen gemacht worden. Diese Tendenzen

zu fördern muß also auch zu einem Perdienst um die Welt

des Bauwesens selber führen.

Es darf hier wohl erwähnt werden, daß die erziehlichen

und unterrichtlichen Momente im Städtebau bereits ein oder

das andere Mal öffentlich hervorgehoben worden sind. In

sofern solche Momente, wie alles Pädagogische, gewisse sitt

liche Poraussetzungen bedingen, insofern alfo ihre Erörterung

ein Stück Ethik voraussetzt, gehört hichcr auch der Persuch,

die Beziehungen zwischen „Städtebau und Ethik" herauszu

arbeiten (in der Zeitschrift „Ethische Cultur", Berlin 20.

Januar 1900). Hier sind beispielsweise die Gefährlich^

von Passagen und die ungünstige Aufstellung von Denk

mälern und Anlagen auch nach ihrer ethischen Seite gekenn

zeichnet. „Die ästhetische und ethische Bedeutung solcher An

lagen und Denkmäler: die Erhebung über die Alltagsgefühle,

die durch sie erweckt werden soll, die Pietät, die sie mit Rech:

beanspruchen — dies Alles wird um so illusorischer, je mehr

man es als etwas empfindet, dem man ausweichen muß-

und Platz und Straße sind um so mehr gehindert, irgend

eine derartige ästhetische und ethische Bedeutung zu erlanger,

je mehr ihre Passanten all ihre Aufmerksamkeit zusammn

nehmen müssen, um nicht überfahren zu weiden. Wehe dem,

der stehen bleibt und sich in künstlerische, historische od«

ähnliche Eindrücke hineinleben will! Er wird durch da»

Gefährte, das bereits dicht an ihn herangekommen ist, rasH

eines Anderen belehrt werden und thut besser, daheim p

bleiben und in der Zeitung zu lesen, wie schon wieder zwei

Wagen zusammengestoßen und ein paar Kinder überfahre«

worden sind u. s. w." Auch das nationale Moment ton

hier und schon vorher hervorgehoben worden. Viele, t«c

„mitten in der großen, auf eine Erstarkung des Volksbewußl-

seins gerichteten geistigen Strömung unserer Tage stehen,

haben übergenug von der .höheren' Cultur Pariser Schule,

die uns Allerweltsstädte bescheert hat; sie wollen wieder in

dividuelle Städte nach germanischer Art." „Eine Wandlunc

in den künstlerischen Grundsätzen des Städtebaus wird siü

um so schneller vollziehen, je entschiedener eine dem deutsch«

Knittelverse verwandte nationale Bauweise die , Regeln" un5

.Ordnungen' romanisirender Kunstauffassung überwindet. Tic

Ansätze dazu sind im modernen Wohnungsbau erkennbar.'

Bei dem heutigen Drängen nach Mehr nationaler Farbe iu

unseren Schulen, das sich wohl manchmal auf mindeste«

unnöthigcn Wegen ergeht, dürfte eine derartige Fördern«

nationaler Pädagogik: die heimische Eigenart unseres städtische

Milieus, besonders willkommen sein.

Die Ansprüche der Kinder und ihrer Pfleger oder Er

zieher an die Gaben der Stadt als eines Baucompler«

fanden eine nähere Beleuchtung durch den Artikel „Pädc

gogisches im Städtebau" („Allgemeine deutsche Lehrerzeitung"

Leipzig, 27. Januar 1901). Hier wurde eine Erörterung

der Kinderspiele auf städtischem Boden und ihrer Schwier«

keilen gegenüber dem Trubel der Stadt folgendermaßen re-

sumirt. „So lange nicht vor Allem die .engräumige' Bebau

ungsweise einer .weiträumigen' und die den Verkehr inein>

andertreibende Anlageart der Straßen und Plätze einer den

Perkehr auseinauderlüscndcn weicht, so lange wird auch die

Frage nach der Beschäftigung der Grohstadtkindcr zwiickci,

Wohnungsenge, Straßenenge und Spielplatzwünschen halt!«

hin- und hcrschwanten. Hauptsächlich aber bedürfen wir zahl

reicher und geschlossener Plätze, deren Pcrkchrslinicn so gc

legt sind, daß genug stille Inseln frei bleiben, auf derer

dann die vereinigte Stadtbautcchnik und Spiclpädagogil sich

miteinander abfinden; und endlich brauchen wir eine Aue

bildung des Fährverkehrs, die einerseits die meisten Straßen

von dem Wagengetümmel entlastet und andererseits das Wohncr

in den ländlichen Außengegenden immer mehr erleichtert."

Dem nun, was wir von einer Stadt lernen können

widmete sich speciell ein Aufsatz „Die Stadt als Schule'

(„Zur guten Stunde". Berlin 1899. 7. Heft). Er wies ;u

nächst darauf hin, daß die großen Städte geradezu Mafien

von Bildmigsmaterial aufhäufen. „Zunächst von geschicht

lichem. Die allermeisten Städte, wenigstens der europäischen

Welt, sind jedenfalls so alt, daß sie von mehreren Genera

tionen zu erzählen haben. Ihre .Viertel', Straßcnanlagen und

Häuser stellen das, was in einem langen Nacheinander ac-

fchah, in. einem oft sehr knappen Nebeneinander vor unsere

Augen." „Um so dankbarer dürfte für einen auch das Sc
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lehren verstehenden Kenner die Aufgabe fein, die Steine für

uns redend zu machen und uns so in die einzelnen Zeiten

zu versetzen, an deren Zeugnissen wir sonst gleichgültig vor

übergehen." „Aber überhaupt: wer kennt denn eigentlich seine

Stadt? Wohl jedem von uns sind manche Theile fremder

Städte bekannter als manche Theile unserer eigenen Stadt

sammt nächster Umgebung." „Allein wenn wir uns und

etwa noch die Lehrerschaft folcher Versäumnisse beschuldigen,

so müssen wir dafür doch als Rechtfertigung den Umstand

berücksichtigen, daß der in den Städten aufgehäufte Lehrstoff

nicht leicht zugänglich ist, obwohl er zugänglicher sein tonnte."

„Eine Gedenktafel an jedem Hause sollte nachgerade selbst

verständlich sein, um so mehr, als ja die Kosten und Mühen

dafür kaum in Betracht kommen. Schon die einfache Jahres

zahl auf der Vorderseite eines Gebäudes bringt uns dieses ge

wissermaßen näher. Wieviel mehr, wenn wir noch weiterhin

über die Geschichte des Hauses so belehrt werden, daß wir

nicht bloß ein paar altvaterische Namen abzulesen bekommen,

sondern ein lebendes Bild von der Vergangenheit des Hauses

erhalten, vielleicht verstärkt durch irgend eine Rcliefdnrstellung

u. dgl. m." Schließlich handle es sich bei all' dem nicht

bloß um Unterricht, sondern auch um Erziehung im engeren

Sinne. „Jede Umgebung wirkt züchtend auf den Menfchen,

eine so reichhaltige und in vielen Theilen so wichtige Um

gebung wie eine Stadt thut es in besonders hohen» Maß.

Natürlich kann diese Einwirkung günstig und ungünstig sein.

Wie eine Stadt den Kunstgeschmack bilden oder verbilden kann,

so auch den Charakter. In erster Linie kommt hier Wohl die

Gesundheitspflege in Betracht." Dann aber seien Heimath

gefühl und Patriotismus nicht bald durch etwas leichter her

anzuziehen, als durch eine Wohl ausgestattete Stadt. „Oder

sollten die typischen modernen Stadtviertel der Proletarier

und Kleinbürger eine besonders opfermuthige Begeisterung

erzeugen?"

5

Es ist eine in der EntWickelung unseres geistigen Lebens

ganz unvermeidliche Erscheinung, daß irgend eine Art von

Thätigkeit lange Zeit hindurch dem Zufall der Praxis über

lasten blieb, die zu keinem festen Bewußtsein von sich selber

kam, bis endlich auch sie zu einer bewußten Kunst oder

Wissenschaft gemacht wurde und nun mächtig aufblühte. So

scheint es jetzt dem Städtebau zu ergehen. Vor Kurzem

noch ein fast ungeläufigcr Begriff, bildet er heute einen Zweig

künstlerischer Modernität und wird wohl in Kurzem einen

Ansatzpunkt für mehrfache Pädagogische Interessen darbieten.

^»^

Feuilleton.

Nachdruck vcrbotc»,

Mllslan'« Frau.

Von Marie v. Ebner-Efchenbach.

(Schluß.)

Bis zum grauenden Morgen hatte der Pfarrer leine Ruhe ge

funden, in rastlofer Aufregung gewacht, gebetet. Wie ein Dorn im

Fleifche fahen ihm die Worte Ma3lan's: „Das hat der Herr Canonicus

mir Alles schon gefugt," Er hatte die Empfindung eines Arztes, der

ein neues Heilmittel gereicht zu haben meint und entdeckt, daß er zu

einem verbrauchten griff, gegen das der Organismus des Krauten längst

abgestumpft ist. Was thun? Um was handelte es sich denn? — Zwei

Eheleute, die einander liebten, sich nach einander sehnten, waren getrennt

durch ein Hirngespinst. Es war nur ein Hirngespinst. Nicht Huchmuth,

nicht Unverföhnlichleit von Seite der Frau, wie er Anfangs gedacht

hatte, nicht Gleichgiltigleit von Seite des Mannes. Wirtlich nur ein

Hirnge spinnst. Und das füllte er nicht zerreißen tonnen? Die Auf

gabe, die fo leicht fchien, sollte unlösbar sein?

Je länger er darüber nachsann, desto mehr wuchs seine Zuversicht.

Es muhte gelingen, sich selbst gab er Schuld an feinem ersten Mißerfolg.

Nenn er fein Gefpiüch niit Frau Evi überdachle, kam ihm vor, daß

er nicht warm genug an ihr Herz appellirt, nicht ein gewichtiges, er

greifendes, erschütterndes Wort zu ihr gefpruchen. Er tmtte ja nicht ge

wußt, wie glühend sie erfehnt wurde. Nun wollte er es ihr fagen und

ihr« schlummernde Liebe und Zärtlichteil wecken.

Bei der Frühmesse sah er sie an ihrem gewohnten Platz in der

Kirche, versunken in inbrünstigstes Gebet, und als er eine Stunde spater

in das Gärtchcn vor ihrem Hause trat, kam sie ihm entgegen, und in

ihren Augen, in ihrem ganzen Wesen lag etwas wie eine bange Frage,

die au«zusprechen sie zögerte.

„Das ist ein Tag, Frau MMcm," sagte der Priester nach der

ersten Begrüßung, „ein Gottesgefchenl. Auch Euch muß die Sonne bis

in's tiefste Herz hinein fcheinen und jede Härte darin schmelzen."

Sie bat ihn, ihr die Ehre eines Besuches in ihrem Hause zu

schenken, und führte ihn in eine geräumige, für bäuerliche Verhältnisse

luxuriös eingerichtete Stube. Der Boden gedielt, die Wände bemalt

und mit drei großen Farbendrucken geschmückt, ein Muttergottesbild, vor

dem ein Flämmchen in einer Lampe aus rothem Glase flackerte, die

Bildnisse des Kaisers und der Kaiserin. Ein mächtiger Schrank mit

gewundenen Säulen nahm die Tiefe, ein Tifch. auf dem eine bunt

gestickte Decke lag, die Mitte des Zimmers ein. Dunkle, geschnitzte Holz

sessel waren längs der Wände und in den Fensteiveiliefungen aufgestellt.

Auf einen von dielen deutete Frau Evi.

„Ist's gefällig, Platz zu nehmen, Hochwürden?" fragte sie gepreßt,

und es war, als ob sie hervorbrechende Thränen niederzukämpfen fuche.

Schon als er ihrer Aufforderung, in's Haus zu treten, entfprochen,

hatte eine fchmerzliche Enttäuschung sich ihrer zu bemächtigen geschienen;

die wurde herber und herber, steigerte sich zu einem Ausdruck frostiger

Trostlosigkeit in der Miene des stolzen Weibes. Der Priester verstand

sie, und was sie niederbeugte, erhöhte feine Siegeszuversicht.

„Ich will Euch nur den Schlaf nicht forttragen," sagte er, ihrem

einladenden Wink folgend, „Euch nicht etwa einen so langen Besuch

machen wie gestern. Ich bin da, um Euch abzuholen nach der Mühle."

„Sie waren dort," versehte sie und sah ihn fest und forfchend an.

Der Pfarrer überlegte einen Moment und sprach dann entschlossen:

„Gebt jeden gweisel auf, Euer Mann ist sterbend."

„Ich Hab' es durch den Herrn Doctor erfahren," erwiderte sie leife.

„So? Nun also, folgt mir, kommt!"

„Hat er mich rufen lassen?" brachte sie stockend und mühfam

hervor.

„Er hat Euch nicht rufen lassen, und trotzdem werdet Ihr zu ihm

gehen, weil Ihr sollt, weil es Eure Pflicht ist, weil Ihr nie wieder gut

machen könntet, was Ihr heute versäumt."

Er erzählte, wie fchlecht versorgt und lässig betreut er den Kranken

gefunden hatte, er berichtete den kleinsten Umstand seiner Unterredung

mit ihm, freute sich über den erschütternden Eindruck, den seine Schilde

rung auf die Bäuerin machte. Als er von dem Entzücken Maslan's

fprach, da ihm die Hoffnung auf einen Nefuch feiner Frau aufleuchtete,

von feiner schmerzvollen Erbitterung bei dem Schwinden dieser Hoff

nung, stöhnte Evi, beugte sich vor und vergrub ihr Gesicht in ihre

Hände.

Der Pfarrer stand auf. „Kommt," sagte er, ihren Scheitel mit

der Rechten sanft berührend, „und wenn noch ein Zweifel in Euch lebt

ob Ihr dürft, so wisset, ich löse Euren Schwur, er besteht nicht, er hat

nie bestanden. Gott hat ihn nicht gehört."

Sie hob den Kops, ihr Gesicht war weiß bis aus die Lippen; die

Augen blickten erschreckend starr: „Er hat ihn gehört," sprach sie mit

schwacher, aber klarer Stimme. „Ich weiß es, denn ich Hab' es gefühlt.
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Ich werde nie vergessen, Hochwürden, wie ich'« gefühlt habe: Gott ist

nah' und hört Dich. Mattzj hat im Zorn geschworen; sein Schwur ist

vielleicht nicht hinauf bis zu Gott gedrungen, barmherzige Engel haben

ihn unterwegs vielleicht abgelenkt, wie sie den Blitzstrahl ablenken oder

eine andere Gefahr. Ich, Hochwürden" — sie machte eine kleine Pause

und fuhr dann fort mit ihrer weichen, klangvollen Stimme, aus der eine

«ferne Ueberzeugung fprach: „Ich, Hochwürden, war ganz bei mir, ich

war, wie jetzt. Fragen Sie ihn, ob er sich besinnt, was er gesprochen

hat, ob er noch jedes Wort weiß — er weih es nicht. Ich kann jedes

Wort, das ich gesagt habe, wiederholen. Und wenn ich dran denke und

es mir recht vorstelle, wie ich damals meine Hand ausgehoben und Goit

angerufen habe, läuft es mir wieder aus den Spitzen meiner Finger

durch alle meine Glieder: Gott hört dich. Und dehhalb . . ." Sie richtete

sich empor, ein felifamer, fremdartiger Zug, etwas wie ein weltver«

schmähendes Lächeln prägte sich in den strengen Linien ihres Mundes

aus. „Wenn mein Mann stirbt — wie Gott will. Ich bin eine Witt-

frau feit vielen Jahren. Dieses Leben haben wir uns verdorben, aber

es giebt ein Anderes, ein Besseres, das wollen wir uns nicht verderben.

Ich hoffe darauf, und ich weiß — auch er hofft darauf,"

„Frau! Frau!" rief der Priester ihr zu. „Seid Ihr mit Blind

heit gefchlagen? Seht Ihr nicht, daß Ihr Euch von dem Wege ab

kehrt, den Ihr zu wandeln meint? Frau! Frau! der Tag der Reue

wird kommen, und er wird furchtbar fein . . . Und dennoch bet' ich zu

Gott um diesen Tag, denn das Furchtbarste wäre, wenn er zu spät

käme!" Seine Augen ruhten drohend auf ihr: das Unüberwindliche

blickte ihm aus ihren starren, wie vereisten Zügen entgegen. Ja, dieses

Weib hätte mau foltern können, sie in ihrer Ueberzeugung erschüttern —

nimmermehr.

Er halte einige Schritte dem Ausgange zu gemacht, blieb plötzlich

stehen und sprach: „Euer Bild hängt noch immer über seinem Nette.

Das läßt Euch der Sterbende sagen."

„Hochwürden!" Sie schrie es fast, sie bebte am ganzen Leibe.

„Aber: Komm! — hat er mir doch nicht sagen lassen!"

*
.

*

Oft noch wanderte der Seelsorger von der Mühle zum Hof, vom

Hof zur Mühle. Er ruhte nicht, er kämpfte feinen aufreibenden und

nutzlosen Kampf mit den Verblendeten treulich bis on's Ende. Und

eines Sommerabends gellte der tlangarme Schall des Iügenglückleins

durch's Dorf. Die Frauen blieben aufhorchend stehen, die Männer

lüfteten die Hüte, jeder sprach ein Gebet für die scheidende Seele. Alle

wußten, Mattzj Maslan liegt im Sterben, Mattzj Maslan, dem so Viele

viel zu verzeihen haben. Der Matej, dem Keine widerstand, um die er

sich ernstlich bemühte, dem die Kinder zuliefen, den die bifsigsten Hunde

anwedelten. Der MatLj stirbt, geht hinüber, Rechenschaft abzulegen vor

Gott dem Herrn und Richter. Seit Morgengrauen waren der Pfarrer

und der Doctor bei ihm, und im fchönsten Hause des Ortes lag ein

Weib auf den Knieen und rang die Hände, und der Angstschweiß stoß

über ihre Stirn und netzte ihre trockenen, glühenden Augen.

Sie betete und horchte dazwischen auf jeden Laut, auf jeden Schritt,

der von der Straße herüber tönte. Keiner hielt vor ihrem Hause, Nie

mand verlangte Einlaß; und als endlich gegen Mitternacht an die Thür

gepocht und nach der Bäuerin gefragt wurde, da war's ein vom Arzt«

Abgesandter, der die Todesbotschaft brachte.

Mit dem Frühesten war Bewegung im Hause, herrschte ein ge

schäftiges Regen, Vorbereitungen zum Empfang des tobten Herrn wurden

fo leise getroffen, als ob er schon daläge in der Stille gebietenden Ruhe

des Todes.

Die Dorfbasen männlichen und weiblichen Geschlechtes liefen zu-

fammen. Die Neugierigen litten Folterqualen. „Was geschieht? Was

wird sie jetzt thun, die Cvi?" Und als es hieß: Sie läßt ihn einholen!

da bemächtigte sich der meisten Leute eine unerklärliche Begeisterung.

Die Kinder liefen in Schaaren zur Mühle, um die Leiche ihres Freunde«

zu fehen und dabei zu fein, wenn sie auf den Schrägen gelegt und fort

getragen wurde. Auch Erwachsene schloffen sich an, und als die irdische

Hülle MaZlan's beim Dorfteich anlangte, hatte sie «in großes Geleck

Langsam kam der Zug die Anhöhe herauf, und durch die Menge. 5«

sich, immer anwachsend, um den Hos versammelt hatte, lief ein Ge

flüster :

„Sie bringen ihn! Sie bringen ihn!"

Aus dem Inneren des Hauses aber drang ein gellender Schrei,

von einer alten, zitternden Stimme ausgestoßen: „Frau! sie bringen ih-!^

Eine Secunde athemloser Spannung, Evi auf die Schwelle ^

treten, ging auf die Gartenthür zu und öffnete beide Flügel. T,

schwarz behangene Bahre kam immer näher, und die bleiche Frau «r

Gitterthor breitete ihr die Arn« entgegen, ihre zuckenden Lippen murmelw

einen Namen. Nun - glaubten Alle — nun wird sie ihm entgeZl»

stürzen, sich über ihn werfen und sich die Haare raufen.

Nichts von alledem geschah. Der Blick Evi'8 war über die Mence

geglitten, über neugierige, theilueh wende, schadenfrohe und traurig« Ge

sichter. An ihr Ohr war leises Gekicher, lautes Stöhnen gedrungen. Lu

nahm sich zusammen, stand gerade aufgerichtet und blickte zu der Nawe

die an ihr vorbei in's Haus getragen wurde, stumm und thrlnenloe

nieder. Erst als man den Todten hingestellt unter das Muttergott«

bild in der großen Stube und sie mit ihm allein gelassen hatte, z«g «

das Bahrtuch herab, sank auf die Knie, küßte seinen Mund und die

Hand, die noch den Trauring trug, und sprach zärtlich und lKbeM

zu ihm:

„Hast mich nicht gerufen, hast Deinen Schwur halten wollen. H«

Recht gehabt. Es war lein fo heiliger Schwur wie der meine, aber «

Schwur! Mein MatZj, hast Dich nach mir gefehnt? Nicht fo, wie ii

mich nach Dir, o lang', lang' nicht, aber doch gefehnt; und jetzt bin ^t

Dein und bist Du mein für die Ewigkeit."

-»^3<s»y»-°'

Aus der Aauptstadt.

Vie Abwehr des Anarchismus.

Der amerikanische Bevollmächtigte: Diese ruchlose Greuel

«hat stößt dem Fasse den Boden aus. Jetzt dars lein Pardon mehr ge

geben werden. Keine Maßnahme gegen das Mordgesindel ist zu streng.

Aber Eins vor Allem — wir müssen gemeinsam vorgehen. Nur n»5-

sämmtliche Eulturstaaten einmüthig den Kampf aufnehmen, rann er -Z

siegreichem Ende gefühlt weiden.

Der deutsche Bevollmächtigte: Ich würde beanttagen. l»

Grafen Walderfee neuerdings mit dem Obercommando zu betrauen -

Der rufsifche Bevollmächtigte (fehl rafch): Wo immer Ann-

chisten auftauchen, und welcher Herkunft sie immer sind — sofort inu!

Jeder von uns seine ganze Macht aufbieten, sie zu vernichten. Uli

wie Brüder wollen wir uns dabei unterstützen. Ich darf im Na«»

meiner Regierung erklären, daß sie durchaus bereit ist, etwaige an«

chistifche Umtriebe in Indien sofort mit Waffengewalt —

Der englisch« Bevollmächtigte ^unterbricht ihn): In Süd

afrika macht sich seit längerer Zeit eine sehr gefährlich«, anarchistisch-

Propaganda der That bemerkbar. Wir haben sie vom 15. Septem!«

an amtlich verboten, aber sie fährt fort, mit Dynamit, Raub und Nr»«:

zu arbeiten. Wenn die geehrten Nundesbrüder die Gefälligkit habe,

wollien, mir mehrere Nrmeecorps zur Bekämpfung dieser larchislisch«

Bewegung zur Verfügung zu stellen —

Der deutfche Bevollmächtigte: Glauben Sie nicht, daß Gm!

Walderfee sich als Obercommandirender dabei sehr gut machen »Lrt«'

Der französische Bevollmächtigte: Ein anarchistisches Verbreic:

hat mein herrliches Land im Jahre 1871 zweier östlicher Provinzen
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beraubt. Will Europäerschaft die Bekämpfung des Anarchismus, so

möge es uns Ezecutiutruppen zur Verfügung stellen, die die Unthat

fühnen. Wir würden eventuell geneigt fein, dem deutschen Vorfchlage

entgegenzukommen und dem Grafen Walderfee das Obercommando über

die Expedition anzuvertrauen.

Der rusfifche Bevollmächtigte: Das sind alles bedeutsame

Vorschläge — sie müssen wohl erwogen werden. Ich beantrage, daß die

Conferenz eine Commission wählt, die sich mit den eben zur Sprache

gekommenen Probleme besaht und uns binnen Jahresfrist Bericht er

stattet.

Der österreichische Bevollmächtigte: Ja, aber der Anar

chismus in unseren Staaten, unser privater Anarchismus, sozusagen, den

wir bekämpfen wollten, Fürsten» und Präsidenten-Mörder —

Der amerikanische Bevollmächtigte (nach einigem Besinnen):

Ach, lassen wir doch die Bagatellen, wo so wichtige Dinge auf dem

Spiele stehen! Denn was Nord-Amerika anbelangt — die Wahrschein

lichkeit spricht dafür, daß nunmehr zunächst das Staatsoberhaupt eines

anderen Landes ermordet wird. Wir haben Schonzeit. Und in die An

gelegenheit anderer Länder mischen mir uns grundsätzlich nicht!

(Die Conferenz wird hierauf vertagt.)

Prinz vogelfrei.

Dramatische Aufführungen.

Laboremus. Schauspiel in drei Acten von Njörnstjerne Njörnson.

(Berliner Theater.)

Es ist gut, daß Paul Lindau die Erinnerung an den hallwer-

gessenen norwegischen Dramatiker mit kräftigeren Mitteln als dem lenden

lahmen Dialog gegen die Sinnenliebe zu erneuern versucht hat. Wäre

Laboremus vor dem gewaltig dahinrauschenden Stücke gekommen, in

dem ein Bergsturz und eine Dynamit- Explosion die Höhepunkte der

äußeren Handlung bilden, dann hätte sehr wahrscheinlich Niemand das

bereits feststehende Urtheil über den Dichter-Prediger revidirt. Bergsturz

und Explosion, diese unerhört kühnen Symbole und wuchtigen Gipselungen

eines echt dramatischen Gedankens, haben im Laboremus nicht ihres

gleichen. Der Moralist, der Sonntagsleitartikler sind hier in Björnson

mächtiger gewesen, als der Poet. Was schon den Schlußact seiner effect-

vollen Schöpfung „Ueber unfre Kraft" beeinträchtigte, die langathmigen

Auseinanderfehungen zwischen dem Fabrikanten und den, Fräulein Sang,

das zerstört im Laboremus von Anbeginn jede Theaterwirlung. Nicht

ein Bild, fondern eine Thefe ist dem Dichter zuerst aufgegangen. Und

er war diesmal unfähig, das Gerippe mit blühendem Fleisch zu um

kleiden. Donner und Blitz gehorchten dem Denker nicht mehr..

An sich bietet der Gegensatz, den Laboremus beleuchten will, des

dramatisch Dankbaren genug. Wie aus dem Taumel der Leidenschaft

die Begier nach großer, harter Arbeit aufwächst, wie sich der moderne

Tllnnhiiuser aus dem Venusberge befreit, das ist ein würdiger Vorwurf

für einen großen Dichter. Zumal in der Zeit stumpfsinniger Ueber-

brettelei, im Nlüthenlenz des Evalein-Gedudels. Aber der Vorwurf ist

nicht neu. Björnstjerne hätte ihn erst dazu machen müssen. Statt dessen

hat er sich damit begnügt, «ine kniffliche, von Unwahrscheinlichleit und

Rabultsterei wimmelnde Fabel zu ersinnen, die nicht einmal Minuten

lang interessirt. Lydia, die schöne, gefährliche Undine, sollte der schwind

süchtigen Frau Wisby Heilung durch ihre Musik bringen. Sie hat die

Musik indeß dazu benutzt, der Dame völlig den Garaus zu machen und

Herrn W'Zby in's Netz zu locken. Der schwache Mann heirathet die

verführe.., che Künstlerin, um schon in der Hochzeitsnacht von seiner

seligen Gattin, die als Gespenst debutirt, darüber belehrt zu werden, wetz

Geistes Kind die neue Frau sei. Lydia läßt sich, als sie die Liebe des

so unsanft aus fußen Träumen erweckten Wisby fchwinden sieht, von

einem jungen Componisten trösten. Doch auch dem bleibt sie nicht lange

Göttin. Ein Herr Doclor klärt schließlich alle Welt über den gemeingefähr

lichen Charakter der schlimmen Pianistin auf, und Fräulein Norgny,

Wisby's hübfche Tochter aus erster Ehe, entreißt ihr den lieben, braven,

componircnden Langfred. Fräulein Borgny ähnelt zudem ihrer ver

storbenen Mutter so auffallend, daß sie die reizende Hexe, die die Männer

verrückt macht und von ehrlicher Arbeit abzieht, als Sputerscheinung

erschrecken kann. Um diesen Effect zu ermöglichen, bedient sich Björnson

eine« recht umständlichen Apparates. Er erklärt uns z. B., wehhalb

Lydia, die doch lange in Wisby's Familie verkehrt hat, das Fräulein

Norgny nicht früher zu Gesicht bekam, damals, als sie der verewigten

Madame Wisby süße Musik kredenzte. Madame Wisby litt an der

ansteckenden Schwindsucht, deßhalb wurde die Tochter dem elterlichen

Hause fern gehalten. Und fo weiter.

Alle diese Künsteleien und Unmöglichkeiten einzeln aufzuzählen,

wäre ein zu wohlfeiles Vergnügen. Man fähe auch zur Noth über sie

hinweg, wenn damit scharfe Charalterisirung der Personen, ja sogar nur

bunte Belebung der Scene erreicht worden wäre. Doch just daran

mangelt's. Aus der Lydia wird man nicht klug: erst macht sie einen

sehr erfreulichen, erfrifchenden Eindruck, nachher beträgt sie sich wie eine

Erzdirne und am Ende kommt sie uns mit Philosophismen über Liebe

und Sinnengenuß, die genau so begründet und genau so wenig dramatisch

sind, wie die Sentenzen ihrer rede- und arbeitsfrohen Gegner. Der

Künstler Lcmgfred bleibt ein klug schwätzender Simpel, Fräulein Norgny

ein gespenstischer Schatten, den ganz und gar nichts Iungmädchenhaftes

eignet; der alte Herr Wisby, im ersten Act des Dichters Nothbehelf, ver

schwindet schließlich völlig aus unferm Gesichtskreise. So machen

Dilettanten Theaterstücke, aber ein erfahrener Kenner und Dichter dazu

darf folche Sünden nicht begehen.

Und die Thefe — was will sie? Was bedeutet sie uns? Verun

reinigt die Liebe wirklich, wie Björnson behauptet, unsre Lebensluft?

In diefer Verallgemeinerung ist der Sah gewiß nicht richtig. Und

der ganz besondere, verzwickte Fall, den der Dichter uns vorträgt, be

weist eben in seiner Absonderlichkeit blutwenig. Immerhin wird, wer

das Drama liest, Anregungen zur Genüge darin finden und reichlich

viel bedeutsame Worte. Manches darin ist sogar ursprünglicher, als

man es sonst bei dem Gedanteninzucht weilenden Norweger gewöhnt ist.

Auf das Theater aber taugt Laboremus nicht. Dort wirkt es wie ein

nüchterner und garnicht gespenstischer Nachhall von Rosmersholm. Wie

ein Versuch, den alten Feind Ibsen zu übertrumpfen— wie ein Versuch

mit untauglichen Mitteln.

Hlotizen.

Meyer's Führer durch „Süddeutschland, Salztammer-

gut, Salzburg und Nordtirol" ist noch jung an Jahren, und doch

liegt er schon in achter Auflage vor. Das Bibliographische Institut in

Leipzig hat mit ihm einen Haupttreffer gemacht. Einen zuverlässigeren

und unterrichteter«« Wanderkameraden findet man nicht leicht. Auch in

der neuen Auflage sind alle veränderten Verhältnisse gewissenhaft be

rücksichtigt. Der ausgezeichnete und wiederum vermehrte Apparat von

nunmehr 68 Karten, Plänen und Grundrissen, sowie 9 Panoramen

bildet eine besonders schcihenswerthe Zugabe des Buches. Für Rad

fahrer ist bei allen Touren durch geeignet« Winke gesorgt. Die Hälfte des

Bandes behandelt München und das bayerische Hochland, das Berchtes

gadener Land. Salzburg und da« Salzkammergut, die Landschaften an

der Gisela- und Arlbergbahn, das Unterinnthal, also eines der schönsten

und beliebtesten Gebiete der Alpen. Der Rest entfällt auf Franken,

Oberpfalz, Niederbayeru , Hessen, Pfalz, Elsaß, Baden, Württemberg

und das bayerische Schwaben.
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Deutsch-russisch französische Annäherung.*)

Von Otto Umfrid (Stuttgart).

Es ist erstaunlich, wie langsam das Licht in den KHvfen

aufzudämmern pflegt. Wenn die ganze Entwicklung der

Menschheit darin bestünde, am althergebrachten Gespinnste

weiterzuspinnen oderLängst-Dagewesenesin unendliche» Wieder

holungen zu rekapituliren, so wäre es unfern Alltagspolitikern

nicht zu verargen, wenn sie sich damit begnügten, immer

wieder die geläufigen Register zu ziehen und in der beliebten

pathetischen Art zu leitartiteln und zu kannegießern. Wenn

aber einmal ein neuer ungewohnter Ton im Völkerconcert

erscheint, so machen die zeitungsschreibenden Zuhörer ein Ge

sicht dazu, auf dem mit Runenschrift „Verständnißlosigteit"

geschrieben steht.

Daß Rußland und Frankreich „gemeinsame Interessen"

haben und darum sich in einem Bund zusammenschlössen,

das finden die Herren begreiflich. Daß der Dreibund immer

noch zusammenhält und dem europäischen Frieden dient, das

gehört zu ihrem Repertoire. Daß Rußland die Mandschurei

besetzt und die Finen vergewaltigt, das wird bei aller sitt

lichen Entrüstung, mit der davon geredet wird, doch durchaus

verständlich gefunden. Denn derartige Vorgänge unterscheiden

sich durch nichts von dem hergebrachten Gewaltsystem. Aber

daß eine ernstliche deutsch-russisch-französische Annäherung

stattfinden sollte, das ist so unerhört, daß daran nur

„Träumer" denken können oder Leute, die auf das Ver

gnügen verzichten, „ernst genommen zu werden". — Daß

Kaiserreisen unternommen werden, daß Begegnungen zwischen

Monarchen stattfinden, daß dadurch der Weltfrieden befestigt

wird: das ist ein beinah abgeleiertes Thema, dem die Zeitungs

schreiber von sich aus keine neuen Seiten, die Ieitungsleser

kein neues Interesse abgewinnen können. Aber daß einmal

eine Kaiserbegegnung in Scene gesetzt werden soll mit dem

ausgesprochenen Zweck, die drei stärksten Militärstaatcn

Europas, die bisher durch Berge von Mißtrauen von ein

ander getrennt waren, sich näher zu bringen, mit der feierlich

angekündigten Absicht, eine gemeinsame hohe Europa-Politik

*) Wir geben unserem alten Mitarbeiter das Wort, ohne uns mit

seinen Darlegungen zu identificiren und ohne seine Hoffnungsfreudigteit

zu thetlen. Immerhin verdient die von ihm angeschnittene Frage ein

gehende Erörterung gerade in der unabhängigen und für unabhängige

Gebildete bestimmten Presse. Nie Ned.

zu inauguriren, das paßt zu wenig zu dem alten Hausrath,

als daß der Zeitungsmensch einen Reim darauf finden könnte.

Und doch redet die officiüfe, also wohl von der russischen

Regierung inspirirte Petersburgskija Wjedomosti nicht

bloß von den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem

russischen und deutschen Kaiserhaus, von der Nachbarschaft

der beiden Reiche, von der unvermeidlichen Solidarität vieler

politischer und wirthschaftlicher Interessen, von dem unaus

rottbaren gegenseitigen Vertrauen und Wohlwollen; sie huldigt

nicht nur dem hochbegabten und unermüdlichen, energischen

und von idealen Bestrebungen geleiteten deutschen Kaiser — das

Alles geht über die Grenzen hergebrachter Schablonen-Liebens

würdigkeiten nich^ hinaus — ; sondern, und das ist die Haupt

sache, sie meint, daß der Kaiseibesuch in Danzig auch in

Frankreich volle Sympathie finden müsse, wo Vieles aus

der Vergangenheit schon vergessen sei und wo viele Hoff

nungen wach weiden auf Schaffung einer engeren,

ernstlicheren deutsch-französischen Annäherung und

einer gemeinsamen hohen Europa-Politik.

Zur Vervollständigung der Thatsachep nehme ich hinzu,

daß die Nowosti uud der Grashdanin offenbar gleichfalls

auf Grund höherer „Eingebung" hervorheben, die drei Reiche

(Rußland, Deutschland, Frankreich) wünschen die Aufrecht

erhaltung des Bestehenden und hoffen dadurch dem Frieden

zu dienen.

Eine Interpretation dieser Kundgebungen sollte für un

befangen denkende Menschen nicht nöthig sein. Wer in diesen

officiüsen russischen Preßstimmen nichts Anderes sieht als das

Bestreben, den unruhigen französischen Nationalcharakter zu

zügeln und dem Zaren unangenehme llebermschungen, die

ihm die leicht erregbare Bevölkerung bei seinem Besuch auf

französischem Boden bereiten tonnte, zu ersparen, der verkennt

das eigentliche punctum salisn«. Die Hauptsache, die am

liebsten todtgeschwiegen wird, ist aber der Gedanke einer

deutsch-französifchen Annäherung und einer gemeinsamen hohen

Europa-Politik unter Voraussetzung der Aufrechterhält«««, des

Bestehende«. — Nach den bisherigen Erfahrungen hatte man

ein gewiffes Recht, zu fagen: „Da die Einzelstaaten bei aller

Pflege freundschaftlicher Beziehungen — der ganzen Natur

des Staats nach — ihr Sonderinteresse im Auge behalten

müssen, ss ist die Solidarität unter ihnen nie sicher, in die

Brüche zu gehen; eine andere Art von Staat als den natio

nalen, auf sein wohlverstandenes Eigen intercsse gerichteten,
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hat die Geschichte bis jetzt nicht gesehen, und einen andern

haben wir sicher auch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten." —

Das mochte bisher unanfechtbar scheinen, obgleich neben den

Nationalstaaten auch jetzt schon merkwürdige Staatenkonglo

merate wie Oesterreich, die Türkei und die Schweiz vor

gekommen sind. Künftig wird eine andere Betrachtungs

weise mindestens als zulässig erscheinen, und die These wird

sich ohne allzugroßen Aufwand von Scharfsinn vertheidigen

lassen, daß der Staat seinem Sonderinteresse am besten dient,

wenn er das Gesammtinteresse — sagen wir einmal: Enropa's

— im Auge behält.

Ich bin nicht der Schwärmer, um es der Petersburgskija

Wjedomosti zu glauben, wenn sie behauptet, daß Rußland

eine allein Egoismus fremde Politik treibe. Aber ich glaube,

Anzeichen dafür zu haben, daß die russische Politik beginnt,

über den engen Nahmen nationaler Sonderbestrebungen hin

auszuwachsen, daß sie die Pflicht erkennt, internationale Vor

kehrungen für das Wohl des Ganzen zu treffen, daß nicht

das Interesse der eigenen Nation, sondern das menschen

würdige Zusammenleben der Völker das Ideal ist, von dem

sie wenigstens in ihren interessantesten Deklarationen geleitet

ist. Es ist mit einem Wort ein Stück wirtlicher moralischer

Politik, wenn der Zar die Versöhnung zwischen Frankreich

uud Deutschland auf sein Programm geschrieben zu haben

scheint. Dabei ist es gar nicht nölhig, dem Selbstherrscher

aller Neußeu die reine Selbstlosigkeit zuzutrauen. Er wird

sicher seinen Vortheil davon haben. Aber das Neue besteht

darin, daß er diesen Vortheil nicht auf dem Weg einseitig

nationaler Interessenpolitit, sondern auf dem internationaler

Abmachungen zu erreichen sucht.

Wie steht's nun mit der Möglichkeit einer Versöhnung

zwischen Deutschland und Frankreich? Man schreie doch nicht

gleich über Träumereien friedensfreundlicher Utopisten, ehe

man die Verhältnisse nüchtern geprüft hat! Man darf wohl

mit einer gewissen Bestimmtheit behaupten, ohne in den Ge

ruch leichtfertiger Conjecturalpolitit zu kommen, daß Frank

reich, wenn ihm nicht die Reichslande genommen worden wären,

heute schon so gut im Bund mit Deutschland stehen könnte,

wie das bei Oesterreich nach dem Jahre 1866 der Fall war.

Dies weist aber auf eine tiefer liegende Zusammengehörigkeit

der beiden Völler hin. Deutsche und Franzosen suchen sich,

während sie vorgeben, einander zu hassen. Eine zunächst zu

rückhaltende, bei Gelegenheit aber auch lebhaft hervorbrechende

Bewunderung ist bezeichnend für die gegenseitige, im Herzen

der Nationen schlummernde nur künstlich unterdrückte Sym

pathie. Die beiden Vülterpsychen ergänzen sich gegenseitig.

Der unbefangen urtheilcude Deutsche steht nicht an, die Liebens

würdigkeit, den Esprit, den guten Geschmack der Franzosen an

zuerkennen, und der nicht verhetzte Franzose wird stets bereit

sein, der deutschen Gründlichkeit, Gelehrsamkeit und Solidität

die Palme zu reichen. Es hieße Altbekanntes wiederholen,

wenn ich auf die bei der Pariser Weltausstellung bewiesene

französische Gastfreundschaft, auf die Verbrüderungsscenen,

die sich auf gewissen Schiffen abspielten, auf die Kamerad

schaft, die auf chinesischem Boden Deutsche und Franzosen

verbunden hat, eingehen wollte. Thatsächlich kann nur

Böswilligkeit verkennen, daß der Haß im Schwinden be

griffen ist. Was will es dem gegenüber heißen, wenn in

deutschen Blättern darauf hingewiesen wird, daß der von ge

wissen Rednern angeschlagene Revanchemißton immer noch

populär in Frankreich werden könne und daß der Nnf 5, Lerlin

unter gewissen Umständen immer noch denselben Widerhall

fände wie vor 31 Jahren? Das ist hier wie drüben ganz

dieselbe Sache. Das Volk läßt sich bearbeiten, so oder so;

es läßt sich kneten wie ein Teig in der Hand des Bäckers.

Je nachdem das deutsche Volt bearbeitet wird, erwacht in

ihm der turor ßerniänieus, und etwaige Schranken, welche die

Vorsicht gezogen hat, werden genau ebenso über den Haufen ge

worfen, wie dies jenseits derVogesen der Fall sein kau». Man

wird aber gut thun, sich klar zu machen, daß Stimmungen leine

realen Hindernisse sind, und daß die Politik in den seltensten

Fallen darnach zu fragen pflegt, ob sie populär sei, ja daß

die wichtigsten völkerverbindenden Abmachungen sehr häufig

über die Köpfe der Nationen weg geschlossen worden find.

Aber abgesehen davon: es kann doch nicht geleugnet werden,

daß die Revancheidecn in Frankreich an Kraft verloren haben,

daß das Nacheschwcrt im Lauf der Zeit stumpf geworden iit,

daß die Erinnerungen an das „schreckliche Jahr" verblaß

sind, daß ein neues Geschlecht herangewachsen ist, das lein

Sedan erlebt hat, daß die Verhältnisse in den Reichslande

sich consolidiren, daß die Elsaß-Lothringer anfangen sich ir

die Lage zu finden, daß insbesondere die leitenden Politik

sich ihrer Verantwortung und der Gefahr, welche ein euro

päischer Krieg heraufbeschwören würde, voll bewußt sind

Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Die französisch-:

Regierung ist. das kann man heute ruhig erklären, nicht flu

dieses Risico zu haben. Und wenn durch die russische Fric

densliebe etwas Wasser in den französischen Wein gegossen

wird, und wenn die Hnrrahpatrioten an der Seine durch die

Petersburger Erklärungen sich etwas abgekühlt fühlen, so kann

dies der Wohlfahrt der Völker nur dienlich sein.

Der Friede, wie er heute zwischen den europäischen

Nationen besteht, ist freilich noch kein Bündniß. Das Bund

uiß aber ist der Leuchtthurm, dem der Zar entgegensteuert

Wie will er seinem Ziele näher kommen? Er hofst, daß dic

Regierungen sich auf die Formel „Aufrechtelhaltung des Be

stehenden" vereinen könnten. Das ist dasselbe, lvas die Parle-

der Friedensfreunde, die man besser Föderalisten nennen

würde, seit geraumer Zeit schon formulirte. Ich selbst schrie!:

Anuo 1897 in meinem Büchlein „Friede auf Erden": „Am

welcher Grundlage sollen sich die europäischen Staaten «i-

bünden? Ich sehe keinen andere» Weg, als daß sie sich

ihren Besitzstand gegenseitig garantiren". — Aber wird Frank

reich, das ja den Verlust seiner Provinzen bis heute nick

verschmerzt hat, darauf eingehen? Wird nicht eine französisch?

Negicruug, die es wagen würde, eben diese Aufrcchterb/lltung

des Bestehenden officiell anzuerkennen, alsbald himveggescm

werden? Ich glaube, daß dies nicht der Fall wäre, wcui.

dem französischen Volt die ungeheuren Vortheile der Föderation

tlar gemacht würde». Ist es nicht einleuchtend, wenn dei

russische ^Sociologe Novitow ausführt, daß „durch die Födc

ration der Europastaaten unser Welttheil gegen die früher

so häufigen, welterschütternden Kämpfe, gegen Raub und

Plünderungszüge sicher gestellt würde," und wenn er im Zu-

sammenhang damit die Frage auswirft: „Wenn die Sicherheu

für die 536000 Quadratkilometer, welche Frankreich bilden,

gut ist, warum soll sie für die 9 730000 Quadratkilometer,

welche zu Europa gehören, schlecht sein?" . . . Aber selbst

vorausgesetzt, daß auf die französische Empfindlichkeit Rück

ficht genommen werden müßte, so ließe sich das Bundes

Instrument vielleicht mit einiger Vorsicht also fassen: .Tic

vertragschließenden Staaten verpflichten sich, zunächst ar,

den bestehenden Grenzen keine Aenderung vorzunehmen." T«

französischen Intrnnsigenten könnten dann das Wort ,zu<

nächst" z» ihren Gunsten deuten und immer noch auf ein:

bessere Zukunft hoffen. Die Hauptsache aber wäre erreicht:

das Bündniß würde sich einleben und seine Segnungen übei

den Erdball verbreiten, und darüber würde man die altt

Rancune und den alten Grenzstreit vollends vergessen.

Aber noch ein Zweites muß beachtet weiden. Es :':

möglich, daß der Tag der Versöhnung heute noch nicht Zc

kommen ist; dann muß ein Umweg eingeschlagen werden. Du

Pcinslavisten äußerten früher die lächerliche Idee, der Wz

nach Konstantinopel führe über Berlin. Ich sage dagegen

der Weg von Berlin nach Paris führt über Petersburg. Wir

müssen uns zunächst mit den Russen Verbünden, haben wii

dann (Deutsche und Franzosen) einen gemeinsamen Freund,

so werden wir uns durch diesen Freund am Ende doch dazu
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bringen lassen, uns die Hände zu reichen. Welche Chancen

hat aber eine e-ntsute onräials zwischen Russen und Deutschen?

Der russische Nationalcharakter ist uns unstreitig fremder als

der französische und durchaus nicht in jeder Hinsicht sym

pathisch. Aber wie interessant erscheint uns doch auch wieder

das russische Leben, wie begierig greift der Deutsche nach

einem guten, russischen Buch, das ihm einen Einblick in die

dortigen Verhältnisse gewährt! Hat nicht Turgenjeff seine

Verehrer, hat nicht Tolstoi seine Gemeinde auch in Deutsch

land gefunden? Wir können uns also vertragen, wenn wir

es auch bisweilen für nöthig finden, einander im Bart zu

kratzen.

Aber das sind Nebensachen für die hohe Politik. Völker

psychologie pflegt sie bis jetzt nicht zu treiben. Eine andere

Frage wird aufgeworfen: Wird nicht die Erhöhung des deutschen

Getreidczolls der russischen Freundschaft einen schweren Stoß

versetzen? Bekanntlich sollen nach Bismarck wirthschaftliche

Feindschaft und politische Freundschaft wohl nebeneinander

bestehen tonnen. Die Möglichkeit jedoch, zu einer für beide

Theile befriedigenden Lösung der Zollfrage zu kommen, ist ja

keineswegs ausgeschlossen. Ein Bündniß mit Rußland muß

aber der deutschen Diplomatie aus rein internen Gründen

naheliegen. Welche Rückendeckung läge darin, welche Beruhi

gung für Zeiten, da Oesterreich in die Brüche gehen dürfte,

welche Consolidirung unseres Staatswesens im Herzen von

Europa! Wie von einem Alpdruck befreit würden die Nationen

aufathmen, wenn dieses Bündniß geschlossen wäre. Es ist

längst zugestanden, daß eine derartige Constellation in der

Sphäre des Erreichbaren liegt, trennen uns doch keine allzu

schmerzlichen Erinnerungen von den Russen, weist doch die

Tradition der Bismarck'schen Zeit auf eine russisch »deutsche

Allianz mit wünschenswerther Klarheit hin. Benützen wir

die Gunst des Augenblicks! Wer weiß, od uns das Glück

zum zweiten Mal in solcher Nähe lächelt. Wenn aber die

große Stunde kleine Heizen findet, wenn die dargebotene

Freundeshand zurückgestoßen wird — wer weiß, wie bald das

russische Staatsschiff dann den Kurs verändert? Ein feind

liches Rußland aber wird für Deutschland von Jahr zu Jahr

gefährlicher. Man thut sich in Germanien viel zu gut auf

die rasche Vermehrung des Volks; man glaubt, mit den

größeren Massen allen Eventualitäten gewachsen zu sein.

Sieht man denn nicht, daß die russische Bevölkerung in viel

stärkerem Maaße wächst, und daß wir also von unserem öst

lichen Nachbar überflügelt werden? Das schadet nichts, so

lang die Schiffe mit dem Winde Bord an Bord durch's

Weltmeer schwimmen; aber es wird gefährlich für uns, wenn

sie im Sturm gegen einander geworfen werden.

lieber St. Petersburg aber führt der Weg nach Paris.

Frankreich kann sich der Isolirung nicht aussetzen. Es kann

nicht aus Groll über die alte Narbe zusehen, wie sein einziger

Freund sich der Frau Germania in die Arme wirft, ohne —

auch dabei sein zu wollen. Es wird es nicht ertragen können,

daß die gemeinsame hohe Europapolitit etwa nur von Ruß

land und dem Dreibund gemacht wird; es wird sich sagen,

daß seine Zukunft auf dem Spiel steht, wenn es die Ver

gangenheit nicht vergessen kann, — und so wird es, wenn

auch vielleicht widerstrebend, sich doch dazu herbeilassen, die

Hand dem Nachbar darzureichen, vorausgesetzt, daß dieser be

reit ist, sie mit der rechten Herzlichkeit zu drücken.

Welchen Zweck sollte das Bündniß haben? Zunächst

die Erhaltung des Bestehenden. Kühnere Hoffnung auf Her

stellung der Gerechtigkeit werden sich einstweilen bescheiden

müssen. Es sollte freilich nicht ausgeschlossen sein, daß ein

mitteleuropäischer Staatenbund in der Türkei ein ernstes

Wort mitreden würde, und daß den Engländern ihre «Freu

den" in Transvaal versalzen würden, und daß die Amerikaner

zu einer Revision ihrer famosen Monroe-Dottrin bewogen

würden. Aber die Perspectiven sind zu weit, als daß heute

schon ein Ueberblick möglich wäre. Daß der Zar sich mit

England nicht verfeinden will, das scheint daraus hervor

zugehen, daß auch er bei allem Mitleid Onkel Krüger nicht

empfangen will. Hier hätten alfo Leute, die nicht bloß

Frieden, sondern auch Gerechtigkeit erstreben, selbst nach dem

Abschluß des europäischen Staatenbundes noch viel zu thun.

Was wir aber für heute wünschen möchten, das ist die

Kleinigkeit, daß unsere Tagesblätter gegenüber einer neuen,

politischen Idee, wie uns eine solche in dem Gedanken einer

deutsch-russisch-französischen Annäherung entgegentritt, weniger

mit abgebrauchten Cliches sich behelfen möchten. Ich wünsche,

daß der nur scheinbar geistreiche Skeptizismus der Hoffnung

auf bessere Zeiten weichen möchte. Dem Vorwärtskommen

dient es jedenfalls nicht, wenn man nur immer an der Auf

richtigkeit der nachbarlichen Absichten zweifelt. Etwas mehr

Glauben an die Wirksamkeit der Vernunft — und wir werden

unserem Ziele näher kommen.

Amerika nach suffalo.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Der zweite ganzameritanische Congreß soll im October

von General Porsirio Diaz nach Mexico einberufen weiden.

Sein Vorgänger tagte vom 2. October 1889 bis 19. April

1890 in Washington unter den Auspicien des Präsidenten

General Harrison und seines politischen Bärenführers Staats-

secretär Maine. Die Feste beanspruchten Millionen Dollars,

und das Ergebniß war gleich Null; zwischen der großen

Union und den mächtigeren Staaten des spanischen Amerikas

war nachher das Verhältniß kühler als vor deni Congreß.

Mißtrauische Politiker haben übrigens mehr als einen Zu

fall darin erblicken wollen, daß die beiden mächtigsten dieser

Staaten bald darauf von Bürgerkriegen heimgefucht wurden:

Argentinien und Chile. Einen Erfolg hatte der Congreß

übrigens doch, und das war die Vernichtung des brasilischen

Kaiserreichs durch die Revolution vom 15. November 1889.

Die letzte Monarchie auf der westlichen Halbkugel war unter

getaucht und in ihr der Zusammenhang mit den europäischen

Fürstenhäusern. Dom Pedro II. war der letzte regierende

Braganza. Indirect eine Vollendung der Monroedoctrin

vom 2. December l823, wie man sie deutlicher nicht wohl

verlangen konnte.

Der 71 jährige mexicanische Präsident wird die Congreß-

berathungen leiten, aber das Schwergewicht wird wohl bei

dem nordameritanischeu Staatssekretär Hay liegen, wenn nicht

etwa Präsident Roosevelt selbst erscheinen sollte. Das Letztere ist

indeß nicht mit Bestimmtheit anzunehmen. Es würde der poli

tischen Etiquette widersprechen und diese wird unter den amerika

nischen Präsidenten annähernd ebenso sorgfältig wahrgenommen,

wie unter den europäischen Monarchen. Die Vertreter der

großen Union werden die südliche Nachbar-Repudlit in einem

vorzüglichen Zustande antreffen, der blühender sein soll, als

in den nordameiikanischen Südstaaten; in wie weit das aber

den greisen Dictator überdauern würde, ist leider mehr als

zweifelhaft. Die Gefühle zwischen den beiden Mächten sind

an sich nicht die freundlichsten, da Mexico 1898 während

des kubanischen Krieges offen mit Spanien fympathisirtc.

Doch hielt General Diaz den offenen Ausbruch klüglich zu

rück. Hätte aber der spanische Widerstand etwas länger ge

dauert, die Stammesgefühle in den früheren Colonieen hätten

zu Gunsten des Mutterlandes irgend einen Ausdruck ge

funden. Natürlich aber hat man das am Potomac der

Nachbarrepublik nicht vergessen, und die persönliche Tüchtig

keit des mexicanischen Präsidenten vermag wenig an der

precären auswärtigen Lage seines Landes zu ändern. Der

Nicaraguacanal in nordamerikanischcm Besitz würdz' Mexico



196 w. zy.Vie Gegenwart.

im Rücken fassen und zwischen zwei Feuer bringen. Daneben

fällt auch der Panamacanal in's Gewicht, und wenn eben

jetzt Columbien von Venezuela angegriffen wird, dann kommt

das den nordamerikanischen Interessen merkwürdig gelegen.

Die Union kann dort interveniren „müssen" und dabei das

Gebiet des unvollendeten Canals in die Hand bekommen.

General Castro in Caracas behauptet, Columbien habe die

ihm feiudlichen Flüchtlinge unterstützt. Was daran wahr ist,

wird man hier schwerlich entscheiden können; das sind Ge»

schichten wie zwischen den italienischen Zwergstaaten des

Quattrocento. Aber das Ganze kann auch von Washington

her angezettelt sein und Venezuela sich dabei der ihm 1896

durch Nordamerika in dem englischen Guyanastreit geleisteten

Hülfe entsinnen. In diesem Falle wäre das nordamerikanische

Eintreten für Columbien nur ein Scheinmcmöuer. Die poli

tischen Inspiratoren der New-Iorker gelben Presse haben

schon raffinirtere Anschläge in das Werk gesetzt, als diesen.

Erscheint so Mittelamerika im Augenblick des zweiten

transatlantischen Congresses zerrüttet, dann ist das fast noch

mehr der Fall mit Südamerika. Von Washington aus ist

die Einsetzung eines Schiedsgerichtes zur Verhütung künftiger

Kriege unter den amerikanischen Staaten betrieben worden.

Fast sämmtliche Republiken südlich von Panama haben dem

im Princip zugestimmt, aber mit dem Bemerken, sich von

dem Congreß zurückziehen zu müssen, sobald für Chile eine

Ausnahme von der Bündigkeit dieser Schiedssprüche stipulirt

werde. Das „südamerikanische Preußen" ist bei den Nach

barn weit mehr gefürchtet, als beliebt. Nach dem 1884 mit

Peru und Bolivia geschlossenen Frieden hat es die ihm sehr

günstigen Bedingungen nicht einhalten wollen; abgesehen von

Gebietszuwachs auf Kosten Bolivias erhielt es von Peru

die Provinz Tarapaca endgiltig abgetreten, die Districte

Arica und Tacna auf zehn Jahre mit dem Beding, daß nach

dem Ablauf dieses Termins die Einwohner sich für die Zu

gehörigkeit zu einem der beiden Staaten erklären sollten,

worauf der Andere von dem Bevorzugten eine Geldentschädi

gung empfinge. Der Termin ist am 31. März 1894 ab

gelaufen, und wiederholt hat Chile Anstalt zur Erfüllung seiner

Zusagen gemacht, stets ist ihm aber dabei etwas in den Weg

gekommen. Anscheinend fürchten die übrigen südamerika

nischen Staaten, daß die große Union mit der genannten

kriegsbewührten Republik eventuell Ernst zu machen abgeneigt

sein könnte; sie hat auf den Philippinen und auf Cuba ohne

hin Last genug. Bleiben aber die wichtigsten südamerika

nischen Staaten aus Mexico fort, dann ist der Congreß nur

ein Rumpf, und die großamerikanische Politik erleidet eine

sehr nachhaltige Schlappe.

Das Verbrechen vom 6. und der Todesfall vom 14. Sep

tember haben den Befehlshaber der „Rough Rivers" aus

dem cubcmischen Feldzug von 1898 an die Spitze der trans

atlantischen Weltmacht gehoben. Vor dem Wahltag des

6. November 1900 und mit der Präsidentenwahl von 1904

vor Augen hat Mr. Roosevelt sich lebhaft um die Sym

pathien des deutschen Bevülkerungselementcs bemüht; ob er

das jetzt noch für nüthig oder für möglich hält, wird die

Erfahrung lehren. Er ist im vorigen Jahre auf den zweiten

Posten als erklärter Imperialist gewählt worden, und der New-

Aorker Imperialismus zeigt sehr sichtbar eine antideutsche

Spitze. Selbst wenn 1904 unsere Landsleute drüben den

Wahlausschlag sollten geben tonnen, wäre das vielleicht dem

nunmehrigen Präsidenten einerlei; noch nie ist ein im Todes

fall des Präsidenten an dessen Stelle getretener Vicepräsi-

bent nach dem Ablauf der ersten Amtszeit wiedergewählt

worden. Der Mnkee-Imperialismus wird sich jetzt Wohl zu

nächst überschlagen, vielleicht freilich, um am 8. November

1 904 der demokratischen Partei zum Siege zu helfen. Impe

rialismus ist auf die Dauer an allgemeine Wehrpflicht ge

bunden, wenigstens für den Fall großer auswärtiger Ver

wickelung, und wer würde diese Pflicht den Nordameritanern

auferlegen wollen? Vertraulich weiß man, daß 189« ^

wisse festländische Regierungen die Berichte ihrer in das iwck

amerikanische Feldlager entsandten Officiere vor dem TM

censirt haben, um nicht Nordamerika durch Veröffentlichung

unangenehmer Thatsachen zu verstimmen; vor dem Feuer bei

Hunger- und fieberermatteten Spanier sollen bei SantW

di Cuba die nordamerikcmifchen Freiwilligen vielfach klüglich

Reißaus genommen haben. Auch würde im Fall weitem

Gebietsausdehnung die große Unio» ihren nationalen Charcki

zu beeinträchtigen in Gefahr kommen, durch den Zurocch

an iberolateinischem und farbigem Element. Man Hut e-

fchon bezeichnend finden wollen, daß 1900 zwei Nichtangel

sachsen aus der Wahlurne stiegen, der hochschottisch keltisch

Mc. Kinley und der dem vormaligen Neuamsterdam, M

New-Iort niederländisch entstammte Roosevelt. Romom

haben noch nicht an der Spitze der großen Union gestanden,

aber Präsident van Buren, 1837 — 41, war aus derselbe

holländischen Kaufherren-Aristokratie New-Iorts wie Ni,

Roosevelt.

So lange im spanischen Amerika der rollende TM:

oder auch Eagle jeder Zeit die einzelnen Republiken geW

einander Hetzen kann, wird die Union freilich die trcmsatlw

tifche Löwenrolle fortfetzen tonnen. Auch anderweitig hat s«

Glück. Die ältere angelfächsische Weltmacht hat stets aus di<

mittelamerikanischen Landengen und ihre geplanten NM

straßen Acht gehabt und sich mit der Union in das Air

sichtsrecht theilen wollen; der Clayton-Bulwer- Vertrag w

1850 hat vor einiger Zeit in dem Hay-Pauncefote-AbkomiW

eine Erneuerung gefunden und Beide stellen die Neutnlm!

dieser möglichen Wasserstraßen unter den gemeinsamen enz

lisch-nordamerikauischen Schutz. Aber was bedeuten diese Ä

kommen, wenn und fo lange sich der britische Leopard in

Südafrika an die Goldshareskette der Rhodes, Beit ck Lo

gelegt hat? Papierdrachen, über die sich die nordameck

nischen Imperialpolitiker amüsire». > ->< -

Die Katastrophen in unseren Actien tlnternehmW

und die Gesetzgebung über deren Reservefonds.

Kritische Betrachtungen und Vorschläge von vi-, ^'ur. vozberg

(Waldenburg, Schl.).

II.

Nachdem ich zu dieser positiven Forderung gelangt b>°

muß ich zunächst bekennen, daß es mir widerstrebt, in die

Handelsgesctzgebung unnöthige Zwangsmaßregeln hinciG

bringen. Jeder Geschäftsmann foll am besten wissen, nn

er mit seinem Gclde macht, er ist sich selbst allein VeM>

wortung für sein Thun und Lassen schuldig. Und wen

dieser Grundsatz für die Physische Person gilt, so müßte c

auch für die juristische gelten. Fuuctioniren indeß die A»'

sichtsorgane in den Gesellschaften schlecht, so trägt ^

Schaden die Societät, das heißt jeder einzelne Actioiü:

welcher sein Geld für das betreffende Unternehmen hi«'

gegeben hat. Dcßhalb hat die Gesetzgebung eine g<m>

Reihe von Schutzvorschriften für die gewissenhafte Geschäft

führung des Vorstandes erlassen und zwar mit Recht, dcnl

der Vorstand verwaltet eben fremde Gelder, und bei d»

immer wachsenden Vermehrung der Aktiengesellschaften ^

eine Fürsorge der Gesetzgebung für die der Leitung oft M

stehenden Actionäre im Interesse der Erhaltung des 3W

Vermögens durchaus geboten. Wenn nun eine neue GescP

Vorschrift mein Postulat aufnähme, daß der Reserve^

nicht in dem betreffenden Geschäftsunternehmen investirt im

dürfe, fo müßte sie nicht negativ ausgedrückt werden, s«'^

positiv vorschreiben, wie die Anlage stattzufinden hat.
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Ich formulire daher meine Vorschläge in folgenden

Thesen und werde hernach zu beweisen suchen, warum ich sie

gerade in dieser Form und nicht anders aussprechen mußte.

1. Der § 262 des H.-G.-B. ist unzureichend. Der

Ausdruck Reservefonds ist durch Reserve »Conto zu

ersetzen.

2. Dem Reserve-Conto hat ein entsprechendes Activum

gegenüber zu stehen, welches im baaren Gelde oder

in mündelsicheren oder in solchen an einer deutschen

Börse gehandelten Werthpapieren angelegt ist, die

die Reichsbank im Lombard I. Classe beleiht.

3. Dieser Activposten, der Reservefonds, kann von der

Gesellschaft zur Erhaltung eines vorübergehenden

Credites benutzt weiden, doch soll die Inanspruch

nahme in der Regel nur in dem auf den Abschluß

folgenden Vierteljahr und nicht über dessen Dauer

hinaus stattfinden.

Dauernde Verpfändungen sind nur bei einstimmigem

Beschluß des Vorstandes und Aufsichtsrathes unter

Nachholung der Genehmigung der Generalversamm

lung binnen einer bestimmten Frist gestattet.

Jede Inanspruchnahme ist aber in dem nach § 260

des H.-G.-B. zu erstattenden Geschäftsberichte unter

Angabe der Dauer und Höhe der darauf entliehenen

Beträge anzugeben.

4. Eine unter Verpfändung des Reservefonds auf

genommene Schuld muß vor Vertheilung einer

Dividende abgelöst sein, anderen Falles ist der er

zielte Gewinn zur Ablösung der Schuld zu ver

wenden.

5. Wird bei Aufstellung einer Bilanz ein Verlust con-

statirt und von dem passiven Reserve-Conto ab

geschrieben, so darf über den entsprechenden Theil

des Activums nach Ermessen der Gesellschaft frei

verfügt werden. Es kann also in Höhe dieser Ab

schreibung ein Vertauf der Werthe erfolgen oder,

wenn dieser unthunlich erscheint, ohne Weiteres ein

dauerndes Darlehen aufgenommen werden.

6. Am Schlüsse der veröffentlichten Bilanz ist das

dauernde Vorhandensein der Reserve -Activa und

deren Bestandtheile ausdrücklich anzugeben. Die

Strafbestimmungen des § 314 des H.-G.-B. finden

bei unrichtigen Angaben entsprechende Anwendung.

Zunächst schicke ich voraus, daß ich gegen die bestehenden

gesetzlichen Vorschriften des Z 262 nichts einzuwenden habe,

daß sie vielmehr völlig bestehen bleiben. Sodann geht wohl

meine Annahme nicht fehl, daß die Auslassungen der vorher-

gehenoen Spalten die erste These bereits genügend gestützt

haben. Auch die negative Seite der zweiten Forderung, daß

die Reserven nicht im Betriebe angelegt sein dürfen, erscheint

einwandsfrei als nüthig bewiesen. Daher kann ich gleich in

die Besprechung der Frage eintreten, in welcher Art das

Reserve -Activum, welches nicht in dem Unternehmen der

Societät investirt sein darf, angelegt werden muß. Was ist

z. B. bei einer großen Bank eine dem Geschäftsbetriebe völlig

fern liegende Anlage? Man könnte vorschlagen: industrielle

Unternehmungen, sei es in Actien, sei es in Obligationen, —

aber damit hätten wir ja sofort das sogenannte Consortial-

conto, welches so vielen großen Banken ein unheilbarer Krebs

schaden geworden ist. Auch sind dergleichen Betheiligungen

zu allerletzt leicht realisirbare Activa, zumal in Zeiten kritischer

Conjuncturen. Das Sicherste ist natürlich baares Geld. Da

aber die wenigsten Gesellschaften sich große baare Summen

halten werden, so wird kaum etwas Anderes übrig bleiben

als das Postulat: Anlage der Reserven in guten Fonds.

Sollte die Mündelsicherheit hierfür ein zu eng gezogener

Kreis bedeuten, so wäre, zumal da es sich um industrielle

oder commercielle Unternehmungen handelt, gerade der An

kauf solcher Werthe geboten, welche die Reichsbant im Lom

bard erster Classe beleiht. Hiermit wäre übrigens auch für

jedes Unternehmen die Hilfe des Centralnoten-Institutes ge

sichert.

Ich verkenne keinen Augenblick, daß durch diese Vor

schrift die Gründung sogenannter Trustgesellschaften, die Fusion

von Banken u. dgl. außerordentlich erschwert wird. Es läßt

sich aber über den Werth und die Berechtigung solcher Trans

aktionen sehr streiten. Die endlichen Erfolge wenigstens,

welche der größte Theil dieser Unternehmungen bei uns er>

zielt haben, sind negativ gewesen. Man wird nicht fehl gehen

in der Annahme, daß immer große Vorsicht angebracht ist

gegenüber einer Societät, welche so und so viel Tochter

gesellschaften gegründet hat und sie schließlich durch Neu

auflage eigener neuer Actien in sich aufnimmt, um sich durch

das größere Agio größere buchmäßige Reserven zu schaffen.

Jedenfalls ist es für die Consolidirung unseres Actienwesens

durchaus vortheilhaft, wenn Capitalsschiebungen, wie sie der

Concern der Trebertrocknung-Gesellschaft darstellt, so viel als

möglich erschwert oder überhaupt verhindert werden. Hätte

die Forderung meines Vorschlages, die Anlage des Reserve

fonds in den genannten Effectensorten, in den letzten Jahren

schon Gesetzeskraft gehabt, so wären die hohen Dividenden

zahlungen auf Grund erlogener Gewinne, damit auch die

übrigen Manipulationen, wie sie die Directiön der ge

nannten Gesellschaft vornahm, überhaupt unmöglich gewesen,

und das Vermögen so und so viel Tausender wäre erhalten

geblieben. Deßhalb ist unbedingt zu fordern, daß eben die

Reserven sich als in jeder Weise solide Basis einer jeden

Gesellschaft darstellen. Auch die Katastrophe der Leipziger

Bank wäre unmöglich gemacht, da der Directiön die an

dauernde Verfügung über den Reservefonds in der von ihr

beliebten Weise nicht zugestanden hatte. Ueberhaupt wird

durch mein Postulat jede äußerlich glänzende Capitals- Ver

mehrung mit einem vom Publicum gezahlten Agio verhindert,

wenn nicht gleichzeitig der erzielte Gewinn, welcher nach

Absatz 2 des § 262 a. a. O. dem Reservefonds zufließen soll,

zur soliden Capitalsanlage verwendet wird.

Allerdings ist es richtig, daß in vielen Fällen die nach

meinem Vorschlage angelegte Reserve geringere Zinsen auf

bringen wird als das im Betriebe arbeitende Capital, aber

warum sollte dies nicht zugestanden werden, zumal auf

der anderen Seite stets eine sichere Verzinsung wenigstens

dieses Activums der Gesellschaft fast unbedingt garantirt

wird?

Daß für bereits bestehende Gesellschaften Uebergangs«

bestimmungen erlassen werden müßten, welche die Schaffung

eines activen Reservefonds nach und nach ermöglichen, bedarf

wohl kaum der Erwähnung.

Es sei hier mit einer kleinen Abschweifung auf das

wirthschllftlich-politische Gebiet zu erwähnen gestattet, daß für

unsere Staats- und Commnnalanleihen, Pfandbriefe u. dgl.

ein neues Absatzgebiet durch mein Postulat geschaffen wäre.

Es liegt ihm auch ein gewisser Gerechtigkeitssinn insofern zu

Grunde, als die meisten Anleihen zu Anlagen benutzt werden,

welche unserer Industrie zu Gute kommen, sie fördern, ja sie

oft ausschließlich in Nahrung setzen. Darum erscheint es

nicht unbillig, wenn die industriellen und commerciellen

Actien-Gesellschaften einen Theil ihres Gewinns in dergleichen

Werthpapieren anlegen.

Ich komme zu Punkt 3. Man hat vielfach vorgeschlagen,

und auch aus industriellen Kreisen ist mir gegenüber das

Axiom geäußert worden, die als Reserven angelegten Capita-

lien völlig außer Kurs zu setzen, d. h. sie der Verwaltung der

Gesellschaft durch Uebergabe an die Reichsbant oder an eine

besonders zu schaffende Depositalbehürde bis zur Liquidation

des Unternehmens zu entziehen. Das wäre aber doch wohl

unrichtig. Denn damit wäre ein Theil der Mittel völlig

festgelegt und könnte der Gesellschaft überhaupt nicht dienst

bar gemacht werden. Fast jedes Unternehmen bedarf zur



1W Nr. 39.Vie Gegenwart.

Dividenden-Auszahlung eines vorübergehenden Credites, und

wenn man das im Handelsverkehr übliche Dreimonat-Ziel

zu Grunde legt, so wird man^es ihr wohl gestatten können,

sich bis zum Eingang der benüthigten Mittel aus dem lau«

senden Geschäft für die Gewinnauszahlung den Reservefonds

dienstbar zu machen. Deßhalb erscheint es billig, daß die

Verfügung hierüber in dem auf den beendeten Abschluß fol

genden Quartal dem Vorstande ohne Weiteres übertragen

wird. Auch eine mit 1 — 2 Wochen vorübergehende Belastung

wird man späterhin zugeben können. Dagegen soll eine

dauernde Verpfändung dieses Fonds, welche also einer Ab

sorption fast gleichkäme, nur mit Genehmigung der obersten

Instanz, der Generalversammlung, stattfinden können. Es

darf diese Genehmigung in eiligen Fällen nachträglich binnen

einer Frist nachgeholt werden, sagen wir binnen 14 Tagen.

Indeß ist jeder andere Termin gleich willkommen und kann

vielleicht statutarisch von jeder Gesellschaft geregelt werden.

Daß aber überhaupt eine Verpfändung gestattet werden

soll, hat seinen Grund eben darin, daß ich den fraglichen

Fonds als thatsächliche Reserve betrachte, welche im Bedarfs

fälle jeder Zeit herangezogen werden kann. Und wenn ich

hierzu vorschlage, daß jede Inanspruchnahme im Jahresbericht

ausdrücklich veröffentlicht wird, so ist das Motiv dafür dar

in zu suchen, daß die Lombardirung stets als ein Gradmesser

vorübergehenden Nachlasfens der Liquidität für die Beurtheilung

einer Societät von Wichtigkeit ist, daß also diese Mittheilung

in den Jahresbericht gehört.

Hat nun die Gesellschaft sich entschließen müssen, eine

kürzere oder längere Zeit andauernde Schuld — wir kommen

jetzt zu These 4 — aufzunehmen, so fordere ich, daß ein etwa

erzielter Gewinn zunächst zur Ablösung dieser Belastung ver

wendet wird, bevor eine Dividende zur Ausschüttung gelangt.

Das liegt schon in der Natur meines Vorschlages begründet:

denn schwindet das Aktivum des Fonds, von welchem man

jetzt nicht sagen kann, das er im Unternehmen stecke, so würde

sich das Passivum als lediglicher Buchungsposten darstellen.

Die Möglichkeit eines solchen Zustandes aber bekämpfe ich ja,

und deshalb muß stets die Reserve unbelastet erscheinen, be

vor überhaupt ein Gewinn ausgezahlt werden darf. Diefe

Forderung erscheint auch im Interesse der Actionäre geboten:

denn hat Jemand Actien eines Unternehmens gekauft, dessen

Reservefonds z. V. "/« Million unbelasteter Effecten darstellt,

und ist die Gesellschaft, fagen wir, in Folge einer Explosion

gezwungen, die Reserven zu belasten, so wird es für den Actien-

besitzet nur vortheilhaft fein, wenn der 8tat,u3 auc> »ute, fo

bald als möglich, wieder erreicht wird und die Gesellschaft

cbenfo gut fundirt erscheint als vor dem Unglücksfall. Ob

durch diese Mahnahme nicht auch die Annahme gerechtfertigt

erscheint, daß der Kursstand gewisser Industriepapiere eine

größere Stabilität erhalten würde, bleibt abzuwarten. Jeden

falls ist es für den Actionär, der theuer gekauft hat, von

Wichtigkeit, daß der innere Werth der Gesellschaft wieder auf

den Stand der Ankaufszeit gebracht wird, daß also, bevor

man Gewinne vertheilt, die Reserven zu ergänzen sind. Und

so behaupte ich, das in unserer These 4 ausgesprochene Ver

bot der Dividennenzahlung bei Belastung der Reserven gewähr

leistet Benutzung des Fonds zu ausschließlich vorübergehenden

Zwecken und consolidirt unbedingt das ganze Unternehmen.

Es ist aber auch nothwendig, weil es den Reservefonds als

solchen erhält.

Mau könnte nun einwerfen, daß schon mit der Ge

stattung der Belastung des Fonds dessen Werth imaginär werde,

daß es jeder Gesellschaft ein Leichtes sein würde, die dauernde

Belastung zu unterbrechen. Man nimmt eben vorübergehend

anderweitig Credit in Anspruch und löst damit die bestehende

Schuld von dem Fonds ab, um nach einiger Zeit das um

gekehrte Experiment wieder vorzunehmen. Zugegeben. Ja,

ich erwarte bestimmt, daß dergleichen Schiebungen vorkommen

werden, aber sobald eben der Reservefonds frei ist, ist er auch

voll vorhanden, und derjenige, welcher ohne Deckung einen

Credit .gewährt, ist nur Gläubiger, wie es jeder andere Creditar

der Gesellschaft ist. Der Fonds aber bleibt ihr ganz erhalten

und nicht wie heute als imaginärer, im Unternehmen steckender

Werth, sondern als ein faßbares, in sichern Werthen angelegtes

Vermögensobject. Und darin erblicke ich den Hauptwerth

meines Vorschlages, daß es nunmehr unmöglich ist, den

Reservefonds lediglich als Buchwerth darzustellen, wie es

wiederholt passirt ist. Denn ist auch ein Gewinn thatsächlich

nur künstlich herausgerechnet, so wird doch diejenige Quote,

welche zum Reservefonds fließen muß, als ein wirtlich faß

bares Werthobject der Gesellschaft erhalten bleiben und kein

bloßer Buchwerth fein, und es wird überhaupt mit meiner

Forderung schwieriger gemacht worden, fictive Gewinne zur

tatsächlichen Ausschüttung zu bringen.

Ich komme nun zu Satz 5, zu der Behandlung de?

Reservefonds bei bilanzmäßigen Verlusten und verweise für

die bisherige Praxis auf meine durch Bilanzen illustriric

Ausführungen. Der passive Reservefonds wird abgeschrieben,

die Passiv-Seite entsprechend kleiner, und damit wird es der

Gesellschaft eher ermöglicht, wieder Gewinn herauszurechnen.

Bei der Investitution der Reserven in den Anlagen des be

treffenden Werthes selbst erscheint eine solche Operation durch

aus gerechtfertigt. Sie kann aber, wie wir aus den früheren

Beispielen sahen, oft Bedenken erregen, weil die Liquidität

eines jeden Unternehmens durch dieses Verfahren bedeutend

geschwächt wird, zumal gerade durch die Verluste die Aus

rechnung neuer Gewinne leichter stattfinden kann als vorher,

und zwar um die durch den Verlust gebotene Abschreibung

auf der Passiv-Seite. Durch die Schaffung eines activen

Reservefonds dagegen würde sich die Ausmerzung eines Ver

lustes ganz anders gestalten. Mein Vorschlag (These 2) ver

langt, daß ein dem passiven Reserueconto entsprechendes Activus

vorhanden ist. Wird nun ein eingetretener Verlust auf dem

Conto — wie bisher — abgeschrieben, dieses also entsprechen?

kleiner, so wird derselbe Betrag von den leicht realisirbarcn

Effecten des activen Fonds frei, und es werden hierdurch de:

Gesellschaft in demselben Augenblick, wo sie krank ist, wo sse

Verluste hat, neue Mittel zugeführt. Nehmen wir zum bessern

Verstänbniß ein Beispiel und setzen wir den Fall, eine Actien

gesellschaft habe gemäß meiner Anregung ein passives Reserve

Conto von 200 000 Mark und dem entsprechend unter den

Activen 200000 Mark in Effecten. Nun ergiebt die Bilanz

einen Verlust von 100000 Mark, welcher dadurch ausgeglichen

wird, daß von dem passiven Conto 100000 Mark abgeschrieben

werden. Da nun aber der active aus Effecten bestehende Fond«

stets die Höhe des Passiv-Contos haben soll, so tonnen au-?

dem Elfteren, der bisher 200000 Marl zählte, 100000'Maii

herausgenommen werden, welche zur freie» Verfügung der

Gesellschaft stehen. Sie erhält also, wenn sie Verluste b/n,

durch die Neuordnung einen Zufluß liquider Mittel, und ge

rade eine Stärkung hierin hat für jede Societät zumal in

ungünstiger Zeit ganz ungeheuren Werth. Es wird sich hier

bei gleich bleiben, ob die Direction in jedem einzelnen Fallc

den Verkauf oder die Belastung der Werthe durch Darlehnc

für günstiger hält.

In der letzten These habe ich gefordert, daß am Schluß

der Veröffentlichung der Bilanz angegeben wird, daß die in dci

Letzteren angeführten Reserve-Activa während der Berichtsperiode

andauernd vorhanden waren, nnd daß specialisirt wird, in welchen

Werthen sie angelegt sind. Wenn ich für die Richtigkeit dicserAn-

gabeu die Ausdehnung der Strafbestimmungen des i> 143 de?

H.-G.-B. forderte, so würde sie das laut gewordene Postulcü

nach Deposition der Effecten bei der Reichsbant oder einer

besonderen zu schaffenden Behörde ersetzen. Zumal wenn für

unrichtige Angaben in diesem Punkte ausdrücklich die civil

rechtliche Rcgreßpflicht des Aufsichtsrathcs und Vorstand«

sowie etwaiger Revisoren ausgesprochen würde.

Allen diesen Ausführungen wird man zunächst entgegen
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halten, daß mit der Trennung der Reserven von dein Unter

nehmen selbst seine andauernde stille Stärkung verhindert

würde, falls nicht weit größere Abschreibungen wie bisher vor

genommen würden; ferner, daß öfter Capitalserhöhungen für

nöthige Erweiterungen erfolgen würden müssen, und dergleichen

mehr. Nun wohl! Warum soll dies nicht geschehen? Ja,

liegt denn nicht die Annahme nahe, daß das Publicum für

eine Betheiligung an einem Geschäft, welches sich an sich gut

entwickelt und das einen Reservefonds in guten Effecten hat,

weit eher zu haben sein wird, als wenn der Fonds sich aus

imaginären Werthen des Werkes selbst zusammenfetzt? Er

scheint nicht die ganze Basis der nach meinen Forderungen

constituirten Actien-Untcrnehmungcn solider fundirt als bis

her? Und wenn ich auch nicht glaube, das Arkanum für alle

Schäden mit meinen Vorschlägen gefunden zu haben, wenn

ich auch erwarte, daß mir von einigen Kritikern eine zuweit

gehende Bevormundung der Gesellschaften zum Vorwurf ge

macht weiden wird, wenn auch Einwendungen gegen diesen

oder jenen Punkt wirklich berechtigt erscheinen werden: das

Prinzip meines Postulates trägt jedenfalls zur Festigung der

Verhältnisse der besprochenen Gesellschaften bei, und ich bin

schon zufrieden, wenn die Nichtigkeit meiner Ansicht von

weiteren Kreisen anerkannt und hiermit schließlich die Revision

der betreffenden GesetzeZvorschriften angeregt wird.

"»>»»-«-

Literatur und Annst.

Allerneueste VenKmals-Concurrenzen und ihre

Geheimnisse.

Der Wettbewerb um das Wagner-Denkmal ist für's erste

beendet. Von den zehn zur engeren Concurienz bestimmten

Entwürfen haben einige den Beifall der Oeffentlichleit ge

funden, während drei fast allgemeinem, scharfem Tadel begeg

neten: die Arbeiten von Hundrieser, Eberlein und Heiter.

Man denkt in eingeweihten Kreisen schon lange pessimistisch

über den Ausfall moderner Denkmals-Concurrenzen. Doch

hatte man sich diesmal etwas mehr Hoffnung auf ein be

friedigendes Urtheil gemacht, weil in die Jury außer den

Berliner Künstlern auch fremde aufgenommen worden waren,

die, wie man meinte, das Aufkommen von Sonderinteressen

und Parteilichkeit verhindern würden. Augenscheinlich waren

ihre Bemühungen aber ohne Erfolg. Die Namen mancher

Künstler scheinen doch immer wieder einen berauschenden

Einfluß auf die Preisrichter auszuüben, und man reicht

ihren Arbeiten den Lorbeerkranz, selbst wenn sie so hohl und

schlecht sind wie diesmal Eberlein's und Herter's Entwürfe.

Was haben die vielen Denkmals-Concurrenzen in den

letzten Jahren Gutes für die Kunst gezeitigt? Bedauerlich

wenig. Welchen Aufwand von Arbeit, Zeit und Geld ver

ursacht nicht jede Concurrenz, und wie selten ist die endlich

zur Ausführung bestimmte Arbeit von der Art gewesen, daß

man der Entscheidung auch nur einigermaßen beipflichten

konnte! Die Schuld hieran tragen die Veranstalter, die die

Preisrichter zusammenrufen. Denn die Gesichtspunkte, die

bei ihrer Auswahl Geltung haben, sind meistens sehr ein

seitig. Man ist sich wohl darüber klar, daß die Jury aus

zwei Elementen bestehen muß: aus Künstlern und kunstsinnigen

und verständigen Laien. Aber unter Künstlern versteht man

nur Mitglieder der Landes-Kunstcommission und der Akademie,

unter kunstverständigen Laien — sich selbst und seine Freunde.

Es macht immer wieder einiges Vergnügen, nachzuforschen,

auf welche Weise regelmäßig eine ziemlich große Anzahl von

Preisrichtern in die Jury kommt, von deren Existenz vorher

kein Mensch etwas gemußt hat. Man findet unschwer des

Räthsels Lösung, wenn man den Haupt-Geldgeber kennt und

seine guten Freunde und Bekannten.

Bei einem Auftrag privater Art mag solch ein Vor

gehen Berechtigung haben, nicht aber bei einem Denkmal, das

nationaler Gesinnung Ausdruck verleihen soll. Der Spender

macht sein Verdienst zu Schanden, wenn er die nöthige Zurück

haltung nicht bewahrt.

Aber nehmen wir an, die Zusammensetzung der Jury

sei vollkommen, sie habe gewissenhaft ihres Amtes gewaltet

und ihr Eudurtheil gesprochen. Leider ist auch dann noch

nicht ein gutes Ergebniß gesichert. Denn die Jury hat nicht

das Recht, über dic> Ausführung des Denkmals irgend welche

Bestimmung zu treffen, falls ihr ein Entwurf geeignet er-

scheint. Sic hat nur die üblichen Preise zu veitheilen und

„ehrenvoll zu erwähnen". Weiter nichts! Wer die Aus

führung bekommt, das geht sie gar nichts an. Man sucht

vergeblich nach dem triftigen Grunde, der zu einer solchen

Bestimmung Veranlassung geben kann. Denn sollte selbst

der Fall eintreten, daß keine Arbeit der Ausführung würdig

ist, so braucht ja die Jury den ersten Preis nicht zu ver

leihen oder wenigstens keine von den Concurrcnz-Arbeiten zur

Ausführung zu bestimmen. Und wer kann das besser be-

urtheilen, als die Jury selber, die ja aus den erwähltesten

Kennern und berufensten Kunstrichtern bestehen soll?

Ucbrigens handelte es sich fast jedes Mal, wenn eine

andere als die von der Jury als beste anerkannte Arbeit zur

Ausführung kam, nicht um einen Künstler, der überhaupt

nicht mitconcurrirt hatte und darum für die Preisrichter

außer Betracht blieb, sondern vielmehr um einen Wettbewerber,

den die Preisrichter hatten durchfallen lassen.

Ebenso unberechtigt ist der Einwurf, man dürfe der

Jury die Entscheidung nicht überlassen, weil der künstlerische

Werth der Arbeiten nicht allein entscheiden könne. Es sei

noch anderes zu berücksichtigen, wie z. B. sympathische und

volksthümliche Auffassung und Darstellung, die 'Platzfrage

und anderes mehr. Als ob die Jury das nicht am besten

zu entscheiden vermag! Man wählt ja neben den Künstlern

auch Laien in des Richtercollegium. Zu welchem anderen

Zweck, als um diese Punkte bei der Entscheidung in Be

rücksichtigung zu bringen?

Bedenkt man noch, daß die Veranstaltung eines solchen

Wettbewerbs beträchtliche Kosten macht durch die Preise und

Entschädigungssummen, die zur Vertheilung kommen, so fragt

man sich vergeblich: warum die zahllosen Concurrenzen? Ist

es nicht zwecklos, einen Wettbewerb auszuschreiben, dessen

Ergebniß bei der Entscheidung über die Ausführung un

berücksichtigt bleibt? Warum geht man nicht gleich zu seinem

guten Freunde oder hört nicht gleich ergeben und sorglich

nach oben, wo man sich jede Entscheidung in solchen Dingen

vorbehält?

Es ist in den letzten Jahren sogar vorgekommen, daß

.man Denkmals- Concurrenzen veranstaltet hat, nachdem der

ausführende Künstler bereits bestimmt war. Nur

um dem berechtigten Vorwurfe zu entgehen, bei einer Sache

von allgemeinem Interesse sei eigenmächtig zu Gunsten von

Freunden oder Günstlingen die Entscheidung getroffen worden,

nur deßhalb hat man nachträglich noch einen Wettbewerb

veranstaltet. Natürlich durfte dann das Urtheil der Jury

nicht mehr von irgendwelcher Bedeutung sein, und es mußte

ihr das Recht genommen werden, die Entscheidung über die

Ausführung zu treffen. Zu statten kommt solchen Gepflogen

heiten noch die widersinnige und zwecklose Einrichtung der

sogenannten engeren Concurrenz, die die Entscheidung hin

zieht und unlautere Künstler dazu verführt, in der engeren

Concurrenz die Ideen anderer Wettbewerber, die Anklang ge

funden haben, zu verwenden.

Mit Hülfe gnter Freunde, von denen man möglichst in
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die Jury gebracht Hut, wird dann der prädestinirte Herr in

die engere Concurrenz geschoben und Viele preisgekrönt. Geht

das nicht an, weil man bei dem geringen künstlerischen Weiche der

Arbeit allgemeine Entrüstung über das Urtheil befürchten müßte,

so werden die Preise irgend wie anders vertheilt, und die Sache

auf die lange Bank geschoben. Die Jury verläuft sich, das

öffentliche Interesse läßt nach, und schließlich erscheint in den

Tagesblättern eine kleine Notiz, daß dem Bildhauer X. die

Ausführung übertragen sei.

Wenn man den heutigen Stand der deutschen Bildnerei

nach der Anzahl der Denkmäler bemessen wollte, die sie

alljährlich hervorbringt, so müßte unsere Zeit, wenn sich's

irgend machen läßt, einen nie dagewesenen Blüthenlenz der

Kunst darstellen. Und das wird leider oft genug allen

Ernstes behauptet. Denn das Verständniß für die Plastik

ist bei uns schon so tief gesunken, daß man in der Denk»

mals- Bildnerei allgemein die eigentliche Aufgabe der Bild

hauer sieht. Die Denkmalswuth scheint alle Welt gepackt zu

haben, und begeisterte Festausschüsse saugen alle Mittel

auf, die das Publicum für Kunstzwecke herzugeben ver

mag. Ungeheure Summen weiden alljährlich geopfert für

Denkmäler, die, weit davon entfernt, die Kunst zu für«

dein, bei ihrer Eintönigkeit durchaus zu künstlerischer Ver

flachung und Verödung führen müssen, während sie der

eigentlichen Plastik: der Darstellung der Form um ihrer selbst

willen, das nöthige Interesse und das tauffähige Publicum

entziehen. Gerade sie ist aber das eigentliche Gebiet des

Bildhauers, und in ihr sich zu bethätigen, wird der Ehrgeiz

jedes wirtlichen Künstlers sein, wahrend die üblichen ein

tönigen Dentmalsarbeiten immer mehr oder weniger eine

Kaltstellung seiner wahren künstlerischen Befähigung bedeuten.

Was die Künstler dennoch dazu bewegt, sich mit solchen Auf

gaben zu befassen, ist vor allem das Bestreben, sich dadurch

Mittel zu erwerben, um Zeit und Muße zu gewinnen, ihren

eigenen künstlerischen Absichten, ihrer persönlichen Idealkunst

nachzuhängen. Hier kann der Bildner unverweltliche Lor

beeren erringen — leider leine Aufträge, und darum muß

er sich an Denkmals-Concurrenzcn betheiligen. Bei den heutigen

übertriebenen und sinnlosen Anforderungen an die Entwürfe

in Größe und Ausführung erfordert zwar eine solche Be

theiligung sehr viel Arbeit und Zeit und macht bedeutende

Kosten. Aber der Künstler nimmt sie auf sich im Vertrauen

auf die gerechte Beurtheilung der Arbeiten. Es ist daher

eine Gewissenlosigkeit, ein frevles Spiel und ein Verbrechen

an der Kunst, wenn man Wettbewerbe ausschreibt, die gar

nicht ernst gemeint sind. Solche Zustände sollten die Bild

hauer nicht ruhig mit ansehen. Sie müßten sich zusammen-

thun und vereint energisch ihre Interessen vertreten sowohl

nach außen, aber auch im eigenen Stande. Denn angelockt

durch die unsinnige Nachfrage nach Denkmälern, die die be

fähigten Künstler allein nicht befriedigen könnten, hat sich ein

Proletariat gebildet, das den Mangel an eigenem Können

durch unerfreuliche und selbst unanständige Mittel zu er

setzen sucht — nicht zur gedeihlichen EntWickelung des ganzen

Standes.

Vor Allem aber möge ein solcher Bildhauer-Verein alle

ausgeschriebenen Concurrenzen prüfen und feine Mitglieder

vor ihnen warnen, wenn sie ihrer Beschaffenheit nach keine

Gewähr für richtige und sachliche Beurtheilung bieten.

Sollten aber Concurrenzen Resultate ergeben, die vom künst

lerischen Standpunkte aus unhaltbar sind, dann müßten die

Ergebnisse kritisch untersucht, und es müßte der Oeffentlichleit

gegenüber Protest eingelegt werden gegen solche Beurtheilung.

Warum sollen die Bildhauer nicht durchsetzen können,

was die Architekten schon lange haben? In Berlin, Han

nover. Hamburg und anderwärts findet kein Wettbewerb auf

dem Gebiete der Architektur statt, bei dem nicht die betreffenden

Vereine ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Sie sind

bei der Bildung der Jury nicht zu übersehen und haben bei

ihrem bedeutenden Einflüsse ungebührliche Concurrenzen öfters

schon allein dadurch gänzlich vereitelt, daß sie ihren Mit

gliedern von der Betheiligung abriethen.

Bis dahin aber weiden die Denkmals-Concurrenzen dasselbe

trostlose Bild abgeben, oder sogar noch trostloser werden.

Wie geringschätzig heute manche Künstler über die Urtheils-

fähigteit der Jury denken, das beweift auch wieder die Wagner-

concurrenz, wo einzelne Bildhauer — um ihre Aussichten zu

bessern — sich mit mehreren Entwürfen betheiligt haben,

gleich als wäre ein solcher Wettbewerb eine Lotterie und die

Jury der Waisenknabe, der mit verbundenen Augen, ein

Symbol des blinden Zufalls, die Gewinne aus der Urm

zieht. Betrübender Weise ist nun aber auch der beabsichtigte

Erfolg nicht ausgeblieben. Indessen ist Eberlein's Entwun

wohl doch zu schlecht, als daß es ihm bei der definitiven

Entscheidung wieder glücken könnte. Bedenklicher steht es

hinsichtlich bei der Arbeit eines anderen. Zwar ist sein Ent

wurf nicht um ein Haar besser als der Eberlein's. Aber seil

dem Bekanntwerden des Wettbewerbs geht auch schon da«

Gerücht um: ihm sei die Ausführung zugedacht; und seine

unbegreifliche Zulassung zur engeren Concurrenz ist nicht dazu

llngethan, die Fama Lügen zu strafen.

Soll sich die Tragikomödie vom Kaiser Wilhelm-Denk

mal wirklich wiederholen? yans w

Varmftiidter Theater Pläne.

Von I. Norden.

Nur wer mit verbundenen Augen durch's Leben gehl,

kann's nicht gewahr werden, daß man in immer weitere!

Kreisen unseres Volks der Vorherrschaft der Wirtlichteitstu»',

satt zu werden beginnt. Das Verlangen nach einer neuen

Kunst macht sich auf allen ihren Gebieten geltend. Auch am

dem des Theaters. Auch dort sehen wir eine Secessions-Bc-

wegung sich vollziehen. Und scheitern auch im Einzelnen die

Versuche, in denen sie sich bethätigt, bald an der Unfähigteil

und den Mißgriffen der Führer der einzelnen Unternehmen,

bald daran, daß diese Nebenzwecke verfolgen, die nicht auf

künstlerischem Gebiete liegen, sondern auf ganz gewöhnlich

geschäftlichem — die Versuche selbst sind und bleiben doch

Lebensbekundungen eines vorhandenen Bedürfnisses nach einen

Theater, das nicht eines einer einseitig nur wirtenden natura

listischen Illusion wäre, sondern wenigstens theilweise auch

ein Theater einer auf den Höhen unseres Culturverlcmgcns

frei mitschaffenden Phantasie.

Aber es soll auch nicht verkannt werden, daß nirgends

sonst in der Kunst es so schwer fällt, Neues an die Stelle

des Alten zu setzen, als in der Theaterkunst. Nicht zum

Mindesten darum, weil hier alle Künste zusammen zu Wirten

berufen sind.

Der Bewegung hat sich begeistert auch die vielgenannte

Darmstädter Künstlercolonie angeschlossen. Doch auch

ihre Versuche sind bisher gescheitert.

Es ist heute ein öffentliches Geheimniß, daß ihre kunst

gewerbliche und Bau-Ausstellung, die, angefangen bei dem

großspurigen Titel „Ein Document Deutscher Kunst", mü

durchaus untünstlerischem, aber um so künstlicherem Tamtam

in's Werk gesetzt wurde, einen starken Mißerfolg erlebt hat.

Ich will die Bestrebungen der „Sieben" nicht bemängeln:

ich glaube, daß die Meisten von ihnen es ehrlich meinen; und

wenn es Manchem von ihnen sozusagen den Kopf verdreh!

hat, sich plötzlich, wo sie noch soeben vollständig in einem

Gährungsproceß stehen, an weithin sichtbarer Stelle als

Führer in's Vordertreffen geschickt worden zu sein — es iii

am Ende natürlich. Und wer weiß, ob's nicht doch noch
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anders gekommen wäre, hätte nicht hinter ihnen der Begriff

„Ausstellung" mit der anfeuernden Hetzpeitsche gestanden, und

vor ihnen ein — Weltpublicuni, daß sie sich erträumten.

So fing man die Sache vom verkehrten Ende an. Man

wollte vor Allem sich zeigen, sich hervorthun, mit „Neuem",

womöglich noch „Nicht.Dagewesenem" blenden. Und verlor

dabei schließlich den eigentlichen Zweck ganz aus dem Auge:

dem „Volk" in Wohnstätten und Hauseinrichtungen wahrhaft

Zweckmäßiges in wahrhaft schöner Form zu bieten.

Es kam bekanntlich ganz anders .... Und der Schwulst

und Bombast des Selbstlobs in all' den Catalogen und Mono«

graphieen machte die Sache nicht gerade erquicklicher.

Und so auch ging's mit dem Theater, dem großartig an

gekündigten.

Schon das Olbrich'sche „Spielhaus" stand ganz und gar

im Zeichen des „Du sollst und mußt Dich wundern." Das

geschah denn auch. Aber die Leute wunderten sich schon über

das Aussehen des Hauses so sehr, daß sie meistens das Hinein

gehen vergaßen. Es ist nur das Modell zu einem stehenden

Theater, das wohl schwerlich erbaut werden wird. Es gleicht

so einer Art Rieseneiskeller, grau und lila gestrichen. Da es

nur ein Modell ist, ist es natürlich aus Holz aufgeführt.

Drinnen hat man versucht, Alles auf „Stimmung" hinaus-

zu arbeiten Das mächtige Tonnengewölbe, das den 800

Personen fassenden Raum überspannt, ist mit violettem Stoff

bekleidet; violett ist auch sonst der einzige Farbenton im

Hause. Aus dem Saal führt eine Treppe zur flachen und

breiten Bühne hinauf, und manche Vorträge fanden auf dem

Podest^dieser Treppe statt, zu deren Seite inmitten mächtiger

Topfpflanzen ein Concertflügel stand, der die Stelle des

Orchesters vertrat und auf dem zu Sologesängen begleitet

wurde . . . Dann war Alles im Saal und auf der Bühne

stockdunkel. Nur von oben etwas concentrirtes Licht auf den

Sänger, den Recitator. Ich hab's aber auch erlebt, daß selbst

dieses Licht fortfiel . . . Rein zum Grufeln! . . Aber zwischen

den Außenthürspalten lugte neugierig und vordringlich das

Tageslicht hinein.

Und erst die Bühne selbst! Decorationen im gewöhnlichen

Sinne fehlen. Auch alles decorative nebensächliche Beiwerk

ist vermieden worden. Olbrich selbst sagt in seinem pathetischen

Styl: „Die Scenen spielen gleichsam vor einem concentrirten

Motiv, das als räumlicher Grund die Dichtung in Farbe

und Form unterstützen soll . . . Der Zuschauer wird nicht

mehr zerstreut und genießt voll den Rhythmus der gesprochenen

Dichtung, den Reiz der gesungenen und gespielten Weisen.

Es soll der vollkommenste Einklang von Form, Farbe, Stimme

und Sinn hier erzielt werden; ein geschmackvolles gegenseitiges

Unterstützen aller Schönheiten eine Vollendung anstreben."

Das „concentrirte Motiv" klang besonders geheimnißvoll.

Nun — der Hintergrund der Olbrich-Bühne besteht aus einer

Reihe verstellbarer hoher schmaler Schirme, die auf violettem

Grunde in grellen weißen Linien geometrische Figuren zeigten,

allerlei Erinnerungen an die Mathematikstunden mit. ihren

großen Wandtafeln. Gab's 'mal eine Scene mit „Ausstattung",

dann wurden in der Mitte ein paar Schirme fortgeschoben und

ein seidener Vorhang herabgelassen, der in einfachsten Linien

mit Applicationsstickerei bald eine Wiese, einen Marktplatz,

eine Halle oder dgl. markirt. Vor diesem stilisirten Hinter

grunde traten dann Künstler und Künstlerinnen in gewöhn

lichen Theatercostümen auf und mimten und recitirten mit dem

größten Aufwand an Mühe, jenen „vollkommensten Einklang

von Form, Farbe, Stimme und Sinn" zu erzielen, die eine

und andere der inzwischen unter dem Titel „Spiele" bei

Eugen Diederichs verlegten Holzamer'schen dialogisirten lyrischen

Scenen, die ganz fein und nett sind, aber nichts Neues be

deuten. Gedanklich haben sie in vielen Dichtungen der alteren

und jüngeren Romantiker und in der Form in den Pariser

,t»dlL2ux parlknt»- ihre Vorläufer und Vorbilder. Mit

ihnen wechfelten dann die Vorträge von Dichtungen und

Compositionen unserer „ganz modernen" Lyriker und Ton

setzer ab. Und das war Alles . . . Gesprochene, gesungene,

gemimte Lyrik, und das Ganze war eine — dramatische Ver

anstaltung. Das Publicum blieb fort, und Maestro Olbrich

legte die Leitung nieder, noch ehe es zur Aufführung der an

fänglich in Aussicht gestellten „eigens hierfür geschaffenen

größeren Werke" kam ... Es wäre interessant, auch ihre

Bekanntschaft zu macheu. Vielleicht ist dort durch „geschmack

volles gegenseitiges Unterstützen aller Schönheiten" die ange

strebte „Vollendung" erreicht. Vielleicht sind diese wenigstens den

Bedürfnissen jener ganz kleinen Ueberculturgemeinschaft an

gepaßt, die heute das Recht beansprucht, der übrigen gebil

deten Menschheit klar zu machen, was denn eigentlich Kunst

ist. Was das Darmstädter Künstler-Theater in seiner ersten

so bald zur Neige gegangenen Aera bot, gehörte nicht einmal

zu diesem engen Kreise dichterischer und musikalischer Schöp

fung. Es pendelte vielmehr, so, wie es geboten wurde, meist

zwischen Lächerlichkeit und Langerweile hin und her.

Nach Maestro Joseph Olbrich, dem findigen Wiener,

sollte der nachdenkliche Norddeutsche Meister Peter Behrens,

der mir aber von Beiden der Begeistertere zu sein scheint, zu

Worte kommen. Aber er verzichtete darauf. Statt dessen

gab es Wolzogen's „Ueberbrettl", die Varists-Kunst im alt

modischen Fracke und mit dem Biedermeiergesicht, zu dem das

modisch frivole Geistreicheln, oder die modisch geistreichelnde

Frivolität, und eine mitunter bissige Satire einen so wirk

samen Gegensatz bilden. Und — wenn ich nicht irre —

blühte das Geschäft eine Weile . . .

Alfo Behrens verzichtete. Ihm mag schon das Olbrich'sche

„Spielhaus" noch allzusehr Compromiß-Theater gewesen sein.

Denn Behrens kennt keine Compromisse, und er geht noch

viel weiter. Er will wirtlich was ganz Neues: für Ueber-

menschen ein Uebertheater. Und Richard Dehmel steht ihm

dabei zur Seite ... Er hat sich über seine begeisterten Träume

und ikarischen Pläne mit schwärmerischer Inbrunst schon

wiederholt ausgesprochen in verschiedenen Zeitungsaufsätze»

und Einzelschriften, vor Allem in der Programmschrift „Feste

des Lebens und der Kunst."

Freilich ganz was Neues ist das, was er will, im Grunde

doch nicht. Es ist es nur in den Ausdrucksformen. Denn

er fußt zum Thcil auf Kulturanfchauungen der Alten und

zum Theil auf denen des Bayreuther Meisters.

Natürlich ist auch das Theater selbst ein ganz eigen

artiger Bau. An einem Bergesabhang liegt das kreisrunde

Festspielhaus mit vier Portalen nach den .vier Himmelsrich

tungen zu. Das Hauptportal, das „Sonnenportal," liegt

nach Süden. Es ist der Haupteingang und dient dem ge

meinschaftlichen Verkehr der darbietenden und der empfangen

den Festtheilnehmer; nach Osten und Westen zu die Portale

des „Morgensterns" und des „Abendsterns"; im Norden end

lich das „Mondportal", das zur Bühne und zu den Ver-

waltungsräumen führt. Eine lichtdurchbrochene Kuppel über

wölbt den Bau; denn es soll keine ein für alle Male festge

legte Spielstunden geben. Es kann draußen Tag oder Abend

sein. Tags wird das Licht durch gedämpfte Scheiben fallen,

Abends wird ein A/cord mit dem künstlichen Licht gesucht.

Der südliche Halbkreis enthält die amphitheatralisch geord

neten Sitzplätze, zwischen denen überall der Verkehr unbe

hindert sein soll, denn „wir wollen gesellige Menschen bleiben

und froh sein unseres schönen Lebens, uns nicht nach dem

Schluß sehnen, um aufathmen zu können". In der Mitte des

feierlichen Raumes liegt unter dem Scheitelpunkt der Kuppel

vertieft das südlich von einem breiten Rundgang umgebene

Orchester, zu dessen beiden Seiten breite monumentale Mar

morstufen zur Vorbühne führen; zwei in ihrer ganzen Breite

hinlaufende weitere Marmorstufen trennen diese von der

eigentlichen Bühne, die natürlich hinten halbkreisförmig ist.

Ein Säulengang schließt sie dort ab. Zwischen den Säulen

hängen kostbare Gobelins mit symbolischen Motiven; diese
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Teppiche können theilweise, oder ganz entfernt werden: da»»

blickt man durch die Säulen auf eine goldene Hinterwand.

Je nachdem kann dieser Hintergrund Heller oder dunkler als

die eigentliche Bühne beleuchtet werde». Im ersteren Falle

würden dann die Figurirenden als Silhouetten erscheinen, im

zweiten mehr rcliefartig wirken, denn reliefartig foll die Be

wegung der Gestalten und Aufzüge sein — das Relief ist

„der markanteste Ausdruck der bewegten Linie, der Bewegung,

die beim Drama Alles ist". Aber — möchte ich hier ein

schalten — doch wohl i» etwas anderem Sinne, als Behrens

es hier auffaßt.

Daß in diesem Spielhaufe, das weder das alte Shcitespearc-

Theater noch ein modernes Schauspielhaus ist, und am nächsten

noch dem Theater der Alten steht, keine gewöhnlichen Theater

vorstellungen stattfinden können — versteht sich von selbst.

„Feste des Lebens und der Kunst" hat ja Behrens feine Pro

grammschrift betitelt. Und erhebende Feste für ernste, genuß<

verständige Menschen sollen die Aufführungen sein; zu einer

liturgischen Feierlichkeit soll uns das Theater und seine Kunst

werden, wie es dem Griechen in feiner Schünheitswelt das

feine war. Alfo ein antiker Culturbcgriff. Und doch ruft

Behrens aus: „Was soll uns die Maskerade mit längst ver

flossenem, uns unverständlichen! Leben!" Andererseits steht er

aber auch auf Wagner'schem Bode«. Wenn der Schöpfer des

Nibelungen-Rings davon ausging, daß, was das Wort nicht

fagen könne, die Musik geben solle, so stellt Behrens den Grund-

fatz auf: die Malerei hat sich zum Bühnenvorgang ganz so

zu verhalten, wie die Musik zum Operntcxt; sie muffe „den

Gefaug ihrer Linien, die Macht ihrer Farben zum Drama

steigern". Der Farbe wird denn auch schon in der Aus

stattung des Hauses überall eine symbolische Bedeutung

zugewiesen. Farbenleuchtend soll es von außen sei«! bunt

umkränzt sind die Säulen; in glühenden Gewändern stehen

auf der hohen Empore Tubenbläser, die ihre langgezogenen

Rufe weit über das Land und die Wälder erschallen lassen.

Wenn der Farbenschmuck draußen sagen soll: „Dieses Hauses

Mauern bedürfen des Sonnenscheins nicht," so sind im hohen

Festraum drinnen alle Farben tiefer gestimmt, „wie zur

Sammlung". Nirgends hat die Malerei hier die „Natur"

darzustellen; durch „tiefgründige Umbildung der äußeren Dinge"

soll sie das Wefen des DramaS veranfchaulichen. Dement

sprechend sind auch die „Decorationcn," d. h. das. was Behrens

so nennt, und die Costüme malerisch „soweit stilistisch und

ornamental zu behandeln, daß die ganze Stimmuug des Acts

durch sie dargestellt wird".

Und die Schauspieler? Es versteht sich von selbst, daß

die Regeln Hamlet's und Wilhelm Meister's für diese Bühne

nicht ausreichen: „Schön sei des Schauspielers Bewegung, ein

jeder Schritt, ein jeder Griff eine tunstlerifch überfetzte Form.

Der Schauspieler stehe über feiner Rolle; er verdichte sie,

bis alles Pathos ist und Pose. Nicht das Pathos und die

Pose irgend einer Bühnengröße der Tradition, sondern seine

eigene starke Form, sein Schönheitsideal, sein Stil. Seine

Bewegungen sollen rhythmisch sein, wie die Sprache seiner

Persc. Seine Bewegungen sollen selbst eine Formcndichtung

werden. Er wird ein Meister des Tanzes werden, eines

Tanzes, wie wir ihn als schöne Kunst kaum noch kenuen:

ein Ausdruck der Seele durch den Rhythmus der Glieder".»

Die Feierlichkeit der Anschauungen Behrens' überträgt

sich auch auf feinen Styl. Aber sie lassen sich leichter auf

Papier bringen, als in lebendige That umfetzen.

Nehmen wir an, es finden sich einige Millionäre und

baue» Behrens seineu erhabenen Schünheitscultustempel. Wo

nimmt er die Schauspieler her? Wo die Dichtungen, die

aufgeführt werden follen? Wo endlich das Publicum? Oh,

der fchwärmende Optimist auf der „Mathildenhühe" kommt

nicht in Verlegenheit: „Gebt uns nur erst unser Haus —

alles Ucbrige fiudet sich dann fchon von felbft!" Aus dem

Kreise der empfangenden Festtheiluehmer würden sich die

„Darbietenden" herausbilden. Und dann: mit dem Zweck

wachsen auch die Mittel. Die Dichtungen eines Theaters

„des Sinnbildes unserer Geistescultur" — sind das etwa

die Dichtungen der Shakespeare, Goethe, Schiller, .Hebbel,

Ibsen. Vjörnson nicht? — würden auch die entsprechenden

Darsteller finden. Wo sind aber solche Dichtungen im Sinne

Behrens? Oh — sie seien vorhanden — Dehmel's „Lebens

messe" an der Spitze, die den neuen Stil schon inau-

gurirt habe und die Behrens seinerseits für die Bühne be

arbeitet hat.

Wo wir hinschauen — überall verwegenste Zukunfts

musik, für eine zukünftige Menschheit gedacht! Sollen etwa

im farbenleuchtenden Festspielhause am Hügelhang unsere

Festgenossen im englisch geschnittenen Frack und in pariserisch

ausgeschnittener Robe sich zum Weiheact zusammenfinden?

Oder wird der Arbeiter, der Bürger an Dehmel's „Lebens

messe" seine „ernste Weltanfchauungsfreude" haben tonnen?

Für welches Publicum ist denn das feierliche Haus und das

feierliche Spiel gedacht? . . .

Vom verkehrten Ende fangen die Herren auf der „Mathil

denhöhe" es an; in der angewandten Kunst und in der Theater-

reform. Den Endzweck einer großen Culturrevolution nehmen

sie zum Ausgangspunkt, und dabei ist noch das Ziel jener

Evolution selbst schließlich doch noch ein anderes, als das

ihre. Und sie vergessen, daß wir keine in der Cultur des

Dichters oder in der Kanzlei eines Theaterleiters von heute

auf Morgen ersonnene und gefundene vollständige Neugestc>l<

tung des Dramas und der Bühnenkunst erwarten können: sic

kann zur Wirklichkeit werden, nur wenn eine bestimmte Reihe

von Vorbedingungen auf natürliche Weise erfüllt ist als Aus

fluß allgemeiner Culturbedürfnisfe. Nur diese Culturbedürs-

nisse ständig und allmälig vertiefen können wir. Aber gewiß

nicht auf dem Wege und mit den Mitteln, wie Behrens sic

anstrebt, oder sagt man richtiger? — träumt.

Er selbst schreibt ja iu der genannten Schrift: „Dn

Styl ist das Symbol des Gcfammtempftndens, der ganzen

Lebensauffafsung einer Zeit," und: „Das, was in.

Werden ist, wirkt innerlicher und wird weder willtürliäi

erfuuden, noch spielerifch aus Altem zusammengestellt."

Diese Sätze unterschreibe ich gern. In ihrem Geiste

sollte Behrens sein Programm noch einmal nachprüfen. Obs

dann auch noch in feinen eigenen Augen Stand hält?

^»^

JeuiVeton.

Der Proccßschncider.*)

ülochdluil »lrbolcn

Eine Geschichte vom blande von Ewa!« Gerhard 3eeliger. .

Draußen an der Landstraße, die sich steif durch die ivogen^ni

Kornfelder wand, lag eine alte, baufällige Hütte. Die Fenster waren

vor Alter säst blind, und die Wände zeigten Risse und Rillen wie ein

Oreifengesicht. An vielen Stellen war der Lehm abgefallen, und 5ic

hölzernen Rippen des Hauses traten frei zu Tage. Das Dach halte süi

hinten bis auf den Erdboden herabgefenlt, als wenn es den ulürtxn

Wänden die Last etwas erleichtern wollte. Schlecht war allerdinge d<i

Schornstein dabei weggekommen; denn diesen hatte das Dach mit nach

hinten gezogen, daß er nun dem Hause wie ein schiefer Hut auf dcrn

Kopfe faß.

Fuhr der Wind einmal über die Felder daher, so klapperten d^

losen Dachziegel jedesmal, daß die Spatzen, die sich im nebenliegend«!!

Weizenfelde die süßen Körner fchmecken ließen, höchst erfchreclt und ein

rüstet aus den Halmen emporflogen.

*) Aus „Leute vom Lande, Geschichten aus Schlesien". Ein dem

nächst bei Hermann Seemann Nächst,, Leipzig, erscheinendes Neil

Gerhart Hauptmann hatte die Güte, die Widmung dieses Vuche« ent

gegen zu nehmen.
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„Eine Schande, eine Schande!" rief der Hauptschreier unter ihnen,

als sie auf dem Weidenbaume über der Straße in Sicherheit waren,

und der gesummte Spatzenchor wiederholte die Worte wie aus einem

Munde, denn erschrocken waren sie alle.

„Mich wundert nur," ließ sich der Anführer wieder vernehmen, „daß

die Menschen, die doch immer so klug sein wollen, das alte Haus noch

nicht eingerissen haben!"

„Und uns wundert es auch!", rief es im Chor.

„Wie leicht kann es einstürzen, und dann erschlägt es den Alten!"

„Das heißt, — er muh gerade drin sein," piepste vorlaut ein

junges, naseweises Spiitzchen, ehe der Chorus Zeit hatte, einzufallen.

„Halt Deinen Schnabel," rief der Alte zornig, „sonst reiße ich Dir

die Schwanzfedern aus."

Das war eine schreckliche Drohung; denn was sollte ein Spatz

ohne Schwanzfedern blos beginnen? Beim Fliegen würde ihm das

Steuer fehlen, beim Hüpfen die Balancirstange. Und welche traurige

Figur würde solch' ein schwanzloser Spahenjüngling seiner angebellten

holden gegenüber machen? —

Zwar, wenn ihre Liebe so weit ginge, daß sie sich aus Mitgefühl

und Schmerz ebenfalls alle Schwanzfedern ausreihen würde, dann wäre

es noch zu ertragen. Jedoch, wo ist der, ivelcher sich gegenüber den

eitlen, leichtsinnigen Spahenweibern auslennt? — Der junge Guckin-

diewelt fchien sich aber doch auszulennen, denn er schwieg, allerdings

nicht ohne die gelblich-weißen Schnabelränder nach Außen zu drücken,

zun» Zeichen, daß er der Beleidigte wäre.

„Schade wäre es um den Alten nicht!" schrie jetzt wieder der An

führer der Bande.

„Aber," machte ein Anderer, „gestört hat er uns nicht ein ein

ziges Mal!"

„Nein," rief der ganze Chor, „gestört hat er uns nicht!"

„Gefreut hat er sich sogar," ries da ein alter, grauer Spatz, „wirt

lich gefreut hat er sich einmal, damals als wir drüben unser Jubiläum

feierten, und im Felde ein Spectotel war, daß es nieinen alten Spatzen

ohren selbst zu viel war,"

„Schade wäre es um ihn aber doch nicht!", beharrle der Erste

wieder auf seinen Worten.

„Warum?", fragte fein Gegner.

„Er ist nämlich fchrecklich geizig!"

„Geizig? — Was ist denn das? — Kann man das fressen?",

piepste wieder der Gelbschnabel.

„Halte Deinen Schnabel, Du Dummerjnhn und störe alte, ver

ständige Leute nicht in ihrer Rede," fuhren ihn nun aber die beiden

Alten an, daß er erschrocken zwei Aestchen welter flog.

„Geizig? — Geizig? —" Jeder piepte es leise vor sich hin,

blinzelte nachdenklich mit den Aeuglein in die warme Julisonne hinein,

klappte einmal mit den Flügeln, schnappte gähnend mit dem Schnabel

und wippte ein wenig mit dem Schwänze.

„Wie lllnn man nur geizig sein?" —

„Sage mal," rief der alte Spatz wieder, .ich möchte in der That

wissen, ob Du Dir auch das Richtige unter diesem Worte dentst. In der

Spahensprache ist der Ausdruck nicht vorhanden."

„Ja ja, sag' es uns!" rief der ganze Chor.

„Geizig?", begann der mit einem liefen Athemzuge, „geizig heißt",

— hier machte er eine Kunstpause und sträubte die Halsfedern lragen-

förmig nach Außen, um sich das Aussehen eines gelehrten Magisters

zu geben, — „geizig heißt — geizig sein."

Surrr — ! flog der ganze Spatzenschmarm hinüber in das Weizen

feld! denn eben hatte fehr deutlich eine Peitsche geknallt und langfam

holperte ein Wagen die Straße herab.

Nur der vorlaute Gelbschnabel blieb sitzen und ließ den Wagen

vorüberhumpeln.

Dann slog er nach dem gegenüber liegenden Zaunpfahl und schaute

neugierig durch die halbblinden Fensterscheiben.

Da saß der Alte und schrieb und schrieb. Langsam malte er die

Buchstaben, langfam und deutlich, voll Ingrimm und Haß.

„Huh," dachte das Spiitzchen, „macht der ein Gesicht!" Und surrr —!

war es schon drüben bei de« Andern und hatte über den saftigen

Weizenkörnern geschwind den alten, bösen Griesgram vergessen.

Der saß hinter dem Schneidertisch und schrieb — und schrieb.

Manchmal kollerten ihm ein paar kurze Worte über die Lippen.

„Diebstahl! — Freiheitsberaubung! — Hausfriedensbruch! Er

wird's Euch schon anstreichen, der Procehschneider."

Das war der Alte, der Jeden im Städtchen drüben haßte. Er

haßte alle Welt, vielleicht haßte er sich auch selber.

So saß er denn vor dem Tintenfasse und ließ den ganzen Haß,

den sein Herz barg, auf das Papier strömen.

Die kurzen, grauen Haare standen starrsinnig nach allen Seiten

ab. Weihgrnue Bartstoppeln umrahmten sein altes, ledernes Gesicht,

aus dem zwei giftige Schlangenciuglein stechend in die Welt blickten.

Und den zusammengekniffenen Lippen sah man es deutlich an, daß sie

schon seit langen, langen Jahren nur harte Worte aus dem Munde

hatten gehen lassen. —

Endlich war der Brief fertig. — Schön war es gerade nicht ge

schrieben, aber deutlich, hanebüchen deutlich.

„Euch werde ich die Suppe versalzen!", murmelte er, „zehnfach

sollt Ihr niir den Schaden erfehen, Ihr Räuber dort drüben,"

Damit drohte er mit der geballten Faust nach dem Kirchthurme

hinüber, der mit feinen großen Augen freundlich und hell herüberfnh.

„Mein Geld, auf das speculiren sie," — er lachte hämisch — „aber

da kommen sie bei mir an den Unrechten."

Er war ausgestanden und schlurfte nach der Kammer. Vorsichtig

schaute er erst auf die Strahe hinaus. Nichts war zu hören und zu

sehen. Leise öffnete er die rohe, hölzern« Thür, welche zu dem kleineu,

dunklen Naume führte.

Eine dumpfe, träge Luft schlug ihm entgegen; ihm war sie nicht

lästig und unangenehm, barg er doch dort sein Höchstes, — sein Geld.

Mit eigenen Händen hatte er die kleine Luke, die früher dem Räume

' Licht gab, vermauert, daß eine Schatzkammer daraus wurde, wie sie

besser und fester kein König besaß. Denn wer suchte wohl seinen Schah

hinter dem halbverfaulten Ballen? Auf diesen Gedanken kam kein

Mensch! Und doch lagen dort beinahe neunzigtausend Thaler! —

In dem stockfinstern Räume bewegte sich der Schneider mit der

grüßten Sicherheit, — Bald saß er dann wieder am Tische und über

zählte die Scheine, die er vorsichtig aus der großen, ledernen Brieftasche

auskramte.

„Beinahe taufend Thaler Zinsschein«!", lächelt« er befriedigt. Dann

schob er die abgetrennten Zettel in die Rocktasche, legt« die Werthpapiere

in die Nlieftafche zurück und verschwand auf einen Augenblick in, die

finstere Kammer. —

Er trat aus dem Haufe, ohne die Thür zu verfchliehe».

Mit Ingrimm fah er die Verwüstung, welche der Haufe vor seinem

Hause angerichtet hatte. Das Unkraut, welches vorher frei und üppig

auf dem kleinen Hofe gewuchert hatte, war niedergestampft, die Zaun-

Planten waren heruntergebrochen, und vom Stall drüben baumelte noch

das zersprengte Schloß so traurig herab, als hätte es sich aus Aerger

über die erlittene Schmach an seinem zerbrochenen Bügel erhängt.

Dann ließ der Schneider seine Blicke über das Häuschen gleiten.

Fast hätten sie ihm das ganze Haus über den Haufen gerannt.

Aber das stand fester, als manches Neue. Schließlich wäre es gar nicht

nöthig gewesen, die große Eisenstange durch den Bodenraum zu legen,

um die Giebel, welche vor Langeweile eine große Abneigung vor ein

ander zeigten, zusammen zu halten. Aber die Sache war einmal ge

schehen und ändern lieh sie sich nicht mehr. Das Neste war. daß der

Schmied auf den Rock noch lange warten konnte, den ihm der Schneider

als Lohn anfertigen sollte. Am Ende hätte der Rock länger gehalten,

als die Anlerstnnge.

Er befand sich schon längst auf dem Wege zur Kreisstadt, deren

Thürme aus dem weihgrauen Dunste hinter dem Walde hervorragten.

Bald war er hinter der Waldecke verschwunden.

Die Luft wurde dicker und schwerer. Das Gewitter, welches so

lange in der Luft gelegen hatte, kam. Ehe man sich's versah, blies ein

scharfer Wind die Wollen in dem Waldkessel zusammen, und bald donnerte

und blitzte es, daß es eine Art hatte.

Das kam so schnell über das Städtchen daher, daß der Schmiede

jacob, der im Wirlhshause hinter dem Bierglase saß, nicht Zeit hatte,

nach Haus« zu gehen.

„Guten Tag, Jacob!", sprach der Wirth, den das Wetter soeben

triescnd vom Felde hereingetrieben hatte, „bist Du noch da?"

„Es gefällt mir hier besser, als in meiner verräucherten Schmiede!"

„Glaube ich Dir, — glaube ich Dir," lachte der Wirth. — „Aber

schau nur den Blitz! — Wenn es bei Dir nun einschlägt."

„Dann bin ich wenigstens in Sicherheit," lachte der Andere,

„bringe mir noch ein Frisches!" —

„Was habt Ihr denn heute draußen beim Proceßschneider ge

macht?" fragte der Wirth,

„Ja, denk' Dir, das war ein Spaß. Du weißt ja, er will seine

Steuern nicht bezahlen, und da muhten wir ihm heute das Schwein

pfänden. Ich Hab« ihn mit beiden Händen festhalten muffen, sonst

wäre er mit seinen Fingern dem Stadtschrelber an den Hals gefahren."

„Wer hat denn das Schwein?"

„Der Stadtschreiber. Wir haben es gleich auf seinem Hose ver

steigert,"

„So ein Kerl, dieser Proceßschneider. Denkt der, weil er so weit

draußen wohnt, brauche er keine Steuern zu bezahlen."

„Aber sie haben ihn auch schön in die Höhe geschraubt. Er muh

mindestens hunderttausend Thaler haben."

„Woher bloh der neue Bürgermeister das weih?"

„Das bekümmert mich nicht."

„Und ganz sicher muß er's wissen, ganz sicher! — Uebrigens ist

der Schneider einfach ein Esel, wenn er nicht bezahlt!"

„Aber Geld hat er doch!"

„Wer weiß, woher er das hat; — mag mancher Schweißtropfen ehr

licher Leute drantleben. Ich würde solches Sündengeld nicht anrühren!"

„Höre, das ist geflunkert!" Der Schmiedejacob rüstete sich zum

Gehen. ,;Wenn der Proceßschneider zu Dir sagte: Hier hast Dn das

Geld, ich schenke Dir's, ob Du dann dasselbe sagen würdest?"

„Freilich werde ich dasselbe sagen. Ich bin ein ehrlicher Mensch

und will es auch bleiben. — Trinkst Du nicht noch eins?" fragte er

gleich darauf, um dem Gespräche eine andere Wendung zu geben.

„Ich niuh bei mir zu Hause einmal nach dem Rechten sehen,"

sagte der Nchmiedejacob und wandte sich zur Thür; der Wirth gab ihm

das Geleite.
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Ebenso schnell, wie das Gewiüer zusammengeweht worden war,

ebenso schnell war es auch verflogen. Schon blitzte die Sonn« durch

die Wollenlücken und leckte begierig die Pfützen, welche der Regen in

den Straßenlöchern zurückgelasfen hatte.

Die Neiden standen auf den Stufen vor dem Wirlhshause und

gaben sich zum Abschiede die Hand.

„Feuer! Feuer!" schallte es plötzlich aus einer Nebenstraße heraus.

„Wo denn?" schrie der Schmiedejacob.

„Ich weiß nicht!" schrie der Wann, der jetzt quer über den

Marktplatz gelausen kam und wie besessen brüllte, als gälte es, ein

schlafendes Heer zu wecken.

Das Städtchen wurde lebendig. Man rief, man schrie: lein«

Antwort, welche befriedigte.

Da lam wieder Einer gelaufen.

„Wo brennt's?"

„Beim Proceßschneider draußen!"

„Gott sei Dan!!"

Die Glocke auf dem Kirchthurm begann ihr Lieblein zu singen,

aufreizend, nervenerfchütternd.

Wie Nmeifen lief's über den Marktplatz, dem Feuer zu.

„Platz gemacht!" — fchrie der Schmiedejacob, der mit kräftigem

Ruck die Spritze aus dem Sprihenhaufe zog. Bald rasselte sie über

das holperige Pflaster, und oben darauf stand der Schmiedejacob und

machte mit feiner dröhnenden Stimme für die Eilige Platz.

Bald waren sie Alle an der Brandstätte.

Wie das alte, morfche Holz knisterte und qualmte! Viel zu löschen

gab es hier nicht. Die Dachziegeln singen schon an zu Platzen und im

Dachstuhle knarrte und knackste es so unheimlich wie in der Brust eines

todtlranlen Menschen.

Weißer, dünner Rauch stieg durch die Ritzen der Dachziegeln.

Hier und da zuckte ein Flämmchen empor, um sofort wieder zu ver

schwinden. Der Wasserstrahl der Spritze machte die Sache nicht besser;

wo er hintraf, flogen Sparren und Steine nach allen Seiten, und die

Flämmchen wurden zur Flamme,

Ein Schwanken und Zittern lies auf einmal über das ganze

Dach, — dann brach es in sich selber zusammen. Nur die beiden

Giebelwände standen noch, dnrch die eiserne Stange, die über und über

glühte, zusammengehalten.

„Wo ist der Schneider?" rief Einer aus dem Haufen.

„Der Brandstifter!" fchrie ein Anderer. — Alles drehte sich

um, auch der Rufer, — Niemand wußte, wer es gewefen.

„Der ist heut früh nach der Stadt gegangen!"

„Der Blitz hat es angezündet! Da oben die Eifenstange hat ihn

angezogen."

„Er hat Recht! Es ist der Blitz gewesen!" murmelten ein paarAndere.

Währenddessen hatte man die armseligen Möbelstücke aus dem

brennenden Hause herausgeschleppt: ein Tisch, ein Nett, ein Schrank

und ein Paar alte, gebrechliche Holzstühle.

Schon brach der dünne, beißende Rauch aus Thüren und Fenstern.

Des Schauspiels Ende nahte, und Viele wandten sich schon der Stadt zu.

Plötzlich entstand ein hastiges Drängen auf der Straße, wo die

müßigen Gaffer eine lebendige Mauer bildeten.

„Der Schneider!"

Da war er, athemlos, ohne Stock und Mütze, sein Rock vom

Straßenschmutze über und über bespritzt.

„Mein Geld!" röchelnd brachen ihm die beiden Silben von den

Lippen. Nur die in seiner Nahe waren, verstanden es.

„Dein Geld? — Wo ist denn Dein Geld?" — rief man ihm

höhnisch zu.

Wortlos wies er nach den, Hause.

Man lachte ihn aus. —

Da stürzte er mit einem Riesensprnnge nach der Thür des Hauses.

Hier aber faßte ihn die kräftige Faust des Schmiedejacobs, um ihn zum

zweiten Mal vor einer Thorheit zu bewahren.

„Mein Geld, mein Geld!" schrie er wüthend.

„Deine Sachen sind ja nicht mehr drin!"

„Aber mein Geld — mein Geld! — Hilfe!"

Vor Aufregung und Schwache sank er fast in die Knie«. Dann

aber sprang er empor, riß aus der Nrusttafche feines Rockes ein Bündel

Bllnkfchein«, hielt sie hoch in die Luft und fchrie: „Hundert Marl Dem

jenigen, der mein Geld holt!"

„Geizhals," schrie da Eins, „nicht für Fünfhundert thue ich's."

„Tausend Mark, — wer mir mein Geld holt!" Der Schneider

brüllte es heulend in das Gebraus und Geschwele der flammenden Luft,

Da fchrie Keines mehr. Der Schmiedejacob lächelte ein wenig,

dann lief für einen Augenblick ein Zucken über feine Hünengestalt, —

aber nur für einen Augenblick.

„Wo ist das Geld?", fragte er leichthin den Schneider.

Dieser beschrieb es ihm mit fliegenden Worten.

Ehe es die Andern recht wußten, was da vorging, war der

Schmiedejacob im Rauche der Hauslhür verfchwunden.

„Ter Wagehals!" meinte Einer: „und nur für tausend Marl,"

meinte ein Anderer.

Die Balken knallten und streckten sich unter der Wuth des Feuers.

Schwärzlicher Rauch entquoll den Fenstern, schon beleckte die Flamme

die Lehmwände.

Nach bangen Augenblicken des Wartens stürzte der EchmiedchH

aus dem Hause heraus und brachte nur noch die Worte hervor: ^

kann's nicht finden!"

Dann sank er schwerathmend zu Boden,

Mit Zorngcbrüll« sprang der Schneider in das Haus.

Bedenklich schwankten die beiden Giebel.

Da stürzte plötzlich mit dumpfem Gepolter die Decke des Zimm»-

ein. Der Rauch verzog sich etwas, und man sah den Schneider hi«<

ringend und fluchend an den brennenden Ballen stehen, die ihm >-

Weg zur Thüre verlegt hatte». Er floh zurück, um durch die L»«

zu entkommen; — aber feine Schatzkammer war zu fest.

Dann war er wieder in der Stube, und man hörte aMIit:

Flüche über feine lallenden Lippen brechen.

„Räuber. Diebe. Mörder!"

Drohend, bittend ballte er die Fäuste. Wer sollte ihm helfen? -

das Wasser des kleinen Brunnens war längst versiegt.

Da stürzten auch schon mit Krachen die beiden Giebelwlnde l<:

nieder und begruben den Schneider unter rauchenden, glüienw

Trümmern.

„Der Weizen brenn^!" schrie es von hinten.

Alle liefen herbei und stampften im weiten Bogen die halmi n

den Grund, um zu retten, was noch zu retten war.

Vor dem brennenden Haufe faß schwerathmend und keuchen» ^

Tchmiedejacob , den Oberkörper an das Hinterrad der Spritze geltk"

sonst war es ganz still, —

Nach ein paar Wochen war über die ganze Geschichte Gras Ze!«,!^

und Niemand wunderte sich darüber, daß der Echmiedejacob wieder n-

die Wanderschaft ging; war doch das Städtchen zu klein für zm

Schmiede.

"5S-L"

Aus der Muptftadt.

Ein poetischer Gedanke.

Vor dem Fenster, an dem der Wirk!. Geh. Regierungsrath arbeiw

stand eine Linde. Sie gehörte nicht zu den schöneren Exemplaren >>»:

Art, denn Feuchtigkeit und Sonnenschein wurden ihr gleich sparsam -

gemessen. Das Ministerium lag nämlich auf der Schattenseite, und !<i

Bürgersteig war so ausgiebig mit Granitplatten belegt, daß die Li^

wenig Wasser bekam. Indeß, wie ruppig sie auch immer cmssab, '<

war doch eine richtige Linde. Daß sie leine Carritzre macht«, s»I lc

ihr weniger in's Gewicht als bei dem Wirll. Geh. Regierungsrach, ^

ihr Schicksal theilt«.

Eigentlich war die Linde dem Wirll. Geh. Regiermig§lll!h "'.

hängnißvoll geworden.

Auf eine ihm völlig unerklärliche Weife hatten feine höheren ?:

gesetzten es herausbekommen, daß er ein „Kerl mit poetischen Ged»n!n

und folglich für die staatsmännifche Laufbahn untauglich war Z'

inneren Herzen durfte er den Chefs nicht ganz Unrecht geben. I«,^

war ein Poet. Stundenlang konnte er während feiner Arbeüizeü °'

Federhalter lauen und dabei in den dürftigen Wipfel der Linde v«-

Fenster starren. So Etwas thun aber anerlanntermaßen sonli »^

lyrisch belastete Naturfchwärmer. Der Wirll. Geh. Regierungsrail m«>

nicht, ob die unglückselige Neigung, aus dem Fenster in die Linden!«"

zu blicken, einer poetischen Veranlagung entsprang, oder ob umM!

die Linde die betreffende unglückselige Veranlagung erst gemecll ba»

Na, es war ja auch egal. Der Ministerialdirektor beurtheilte die geiiW

Fähigleiten des Wirll, Geh. Regierungsrathes sehr abfällig, und er m:

dafür bekannt, seine Meinung niemals zu ändern, abgesehen imiii!'

von seiner politischen und wirthschastlichen, die er jedem Ministem t

säuberlich anpaßte. Als der Wirll. Geh. Regierungsrath ihm <iiw«

klagte, daß er seit dreißig Jahren in der preußischen Classtn!»:«!

spiele und noch nie einen Gewinn erzielt habe, da antwortete der ^

Chef gütig: „Ja ja, Sie haben wirklich mehr Glück als Verstand,"

Der Wirll, Geh, Regierungsrath erhob sich seufzend und öffne« ^

Fenster, um ein paar Athemzüge von der frischen goldenen hertM



Nr. 39. 205Vie Gegenwart.

in's Zimmer zu lassen. Sein Blick fiel ans die Linde. Sie hatte be

reits ihr Nliitterlleid abgeworfen, denn sie Pflegte früh Winter und spät

Sommer zu machen. Da — was war das? Verruchter Trug der

Sinne! „Sie sind thatsiichlich ein Kerl mit Poetischen Gedanken!" zischte

sich der Wirtl. Geh. Regierungsrath wüthend zu. „Ein richtiger Wilden-

bruch sind Sie, verstanden? Sie bringen es auch nicht weiter als der!"

Oben im Baume saß ein großer bunter Vogel und zwitscherte ganz

deutlich: „Wünsch' Dir Etwas! Wünsch' Dir Etwas!"

Es empörte den Wirll. Geh. Regierungsrath, von einer solchen

Creatur «an» ülfou geduzt zu werden, und ärgerlich wollte er das

Fenster schließen. Aber der Gefiederte ließ nicht ab, „wünsch' Dir

Etwas!" zu rufen, und weil der Wirtl. Geh. Regierungsrath, wie ge

fugt, poetische Gedanken hatte und weil es ihn verdroß, daß fein Chef

ihn für einen Dummkopf hielt, so sagte er zu dem bunten Vogel : „Ich

wünsche mir einen Nugen Einfall, so wie Miquel sie hatte."

Der Kronrath war im KVnigsschlosse versammelt. Wichtige Ent

scheidungen standen unmittelbar bevor.

Den aufopfernden Anstrengungen der Berliner Correspondenz und

der vornehmen Börsenblätter war es nicht gelungen, im Reichstage eine

Mehrheit für die Aufhebung des Terminhandel- Verbotes zu gewinnen.

Mit fanatischer Zähigkeit bestanden die Rechte und das Cenlrum auf

ihrem Schein. Eher waren sie geneigt, sich mit dem Fünfmart-Zoll zu

frieden zu geben und ausdrücklich darauf zu verzichten, jemals wieder

die unstaalsmännische Buren-Instincte der blinden Menge aufzustacheln,

als der Börse die lange entbehrte Freiheit der Bewegung zurückzugeben.

Da aber andererseits Herr v. Siemens, der die Finanzen verwaltete,

und der Handelsminlster Moeller mit ihrer Demission drohten, wenn

man sie daran hindere, ihr verpfändetes Wort einzulösen, so saßen die

übrigen Mitglieder der Regierung rcUhlus.

„Es war vielleicht ein taktischer Fehler, den Börsenausschuß gerade

in den schwarzen Tagen des Krachs und der betrügerischen Zusammen

brüche einzuberufen," bemerkte trübselig der College des Krieges. „Man

hätte noch ein Jahr warten sollen."

„Wie wär's, wenn wir wieder ein paar halsstarrige Landräthe

disciplinirten?" schlug Jemand vor. Aber Keiner lachte über den Witz.

„Die Lage ist ernst," erklärte der Reichskanzler und fuhr sich

sorgenvoll über das spärlich werdende Haupthaar. „Wir haben den

Reichstag da in eine Zwickmühle gebracht, aus der er sich nur mit er

heblicher Schädigung seines Ansehens befreien kann. Wir muthen ihm

etwas wie Harakiri zu. Von demfelben Haufe, das den Landwirthen

einen günstigeren, einigermaßen auskömmlichen Zollsatz erwirken soll,

von demselben Hause verlangen wir, daß es den Terminhandel in Ge

treide wieder gestattet, alfo eine kaum befeitigte, fchwer verhaßte Plage

der Landwirthfchaft wieder einfühlt. Ja, meine Herren, das ist ein

Dilemma, ein Dilemma . . . Wir wollten Handel und Landwirthschaft,

Börsianer und Bauer zugleich ein kleines, die Freundschaft erhaltendes

Gefchenl machen, und werden es nun mit Neiden verderben. Wir legten

zwei Eisen in's Feuer, und verbrennen uns jetzt an Beiden die Hände."

Es dauerte den Premier, daß seine Schlußpointe so unbeachtet vor

überging.

„Und was nun?" Es war der Kaiser selbst, der in die Debatte

eingriff.

Die Herren schwiegen betroffen still. Eine peinliche Pause. Lieber

noch setzten sie sich im Parlamente lebensgefährlichen Interpellationen

aus, als dem stahlharten Blick diefer blauen Nugen und dem stählernen

Klang diefer Stimme.

Aber Niemand wußte Rettung.

„Es ist — ich sage es nur, well möglicher Welse —," stotterte da

die Excellenz, unter deren Fittichen der Wirll. Geh. Regierungsrath und

Vogelspiachenlundige aus dem Fenster zu blicken Pflegte. „Aber immer

hin — es kennzeichnet die Verworrenheit der Anfchauungen — ein Be

amter meines Ministeriums hat mir heute Morgen ganz ernsthaft die

Auflösung des Reichstags als einzigen Ausweg aus dem Wirrwarr vor

geschlagen. Er gilt allerdings für den größten Dummkopf im Amte . . ."

Die Idee habe doch etwas für sich, meinten schließlich Einige, nach

dem der erste Lachsturm verbraust war. Der Reichstag sei außer Rand

und Band; es gebe keine feste Mehrheit darin, bald neige er in seinen

Abstimmungen nach rechts, bald nach links. Und überhaupt, der neue

Zolltarif sei nicht voltsthümlich. Man müsse der Nation Gelegenheit

geben, sich über ihn zu äußern. Am Ende wünfche sie die alten Handels

verträge von 1893, die doch eine rettende That und ein Markstein ge

wesen seien , beizubehalten . . .

Tags darauf wurde der, Reichstag aufgelöst.

«

Der Wahllampf war kurz, aber ergiebig. „Für oder gegen die.

Börse?" hallte das Schlachtgeschrei. „Soll die mühsam gebändigte

Speculation wieder auf die ehrliche Arbeit losgelassen werden, oder

wollen wir ihr die Krallen noch mehr beschneiden?" Es traf sich un

glücklich, daß auch in der letzten Woche vor'm Wahltage ein Dutzend

Banlgefchäfte ihre Iahlungen einstellten, ebenso viele Millionen-Unter

schleife bekannt wurden, deren Urfache unglückliche Speculationen waren,

und daß ein Antrag beim Handelsminister einlief, die verödete Börse in

die Untersuchungsgefängnisse zu veilegen. Es sei das bequemer für die

Interessenten,

Auch von den Buren war im Wahllampfe viel die Rede. Wie

vernarrt laufchte das Volt den Männern, die es eine heilige Pflicht der

deutschen Negierung nannten, Partei zu ergreifen für die wackeren

Brauen im Transvaal; die von der natürlichen Noblesse des sllr die

Buren -Republiken, für Recht undFreiheit entflammten tleinen Mannes

und von der fischblütigen Englandsurcht der Staalsmänner sprachen.

Diese Hehreden versetzten die Bevölkerung in Raserei. Als am Tag«

vor der Wahl die Kunde einlief, daß die Buren abermals ihre unglaub

liche strategische Ignoranz bewiesen und ein englisches Regiment, das sie

stylgerecht umzingelt hatte, bei Nacht und Nebel, gegen allen militärischen

Anstand, überfallen und zermalmt hatten, da wurden alle Häufer be

flaggt, Lichter in alle Fenster gestellt.

Das Wahlergebnis; mar beschämend. Die börsenfreundlichen Parteien

lagen auf der Strecke, felbst die Socialdemolratie hatte dem Sturm

nicht Stand zu halten vermocht. Nur diejenigen ihrer Candidaten waren

durchgedrungen, die sich verpflichtet hatten, gleich den anderen Gewählten

im Reichstage unverzüglich die deutsche Intervention im Nurentriege

und die Verschärfung der Nörfen- und Actien-Gesetzgebung zu verlangen.

„Sie haben dies Resultat vorausgesehen, und gerade dehhalb die

Auflösung des Reichstages befürwortet, wenn ich Sie recht verstehe?"

fragte Se. Majestät den Wirtl. Geh. Regierungsrath. „Sie erkannten,

daß man eine seste und starke Mehrheit für den Schuh der nationalen

Arbeit nur zusammenbringen könne durch Wahlen, bei denen die Börse-

und die Burenfrage in's Vordertreffen geschoben wurden?"

„So ist es, Cw. Majestät," stammelte der Wirll. Geh. Regierungs-

rlllh. „Anders wäre es nicht zu machen gewesen. Der Politiker muh

die Instinct« der Wählerschaft benutzen, am Feuer ihrer Leidenschaft

feine Suppe lochen."

„Eine treffende Wendung, Bülow macht das nicht besser. Sagen

Sie, wollen Sie nicht feinen Posten übernehmen, mein lieber Ruth?"

» »

Die Linde fah ruppiger denn je zuvor aus, als die Uhr Drei

fchlug und der Wirll. Geh. Regierungsrath stöhnend aus den Acten

auffuhr, in denen fein müdes Haupt vergraben gelegen hatte. Der

Traum war ausgeträumt. Finsteren Blickes griff er nach Stock und

Cylinderhut. Niemand im Ministerium hatte so viel Erfahrung darin

und verstand es fo gut wie er, immer pünktlich um Drei zum Mittag

essen zu gehen. «üaUbkn.
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Die gekürzten Kaisermanöuer.

Wer liest heute noch A, v. Winterfeld's Manöuergeschichten? Es

lohnt sich auch wahrhaftig nicht, sie wieder in die Hand zu nehmen.

Nur was aus der Wirklichkeit geschöpft ist, fesselt, Winterfeld's Manöver-

gcschichlen strotzen aber von Humor, während dieser in Wahrheit schon

seit undenkbaren Zeiten aus unseren Manövern so gut wie verschwunden

ist. Möglich, daß er sich dann und wann noch in den Reihen der aller-

jüngsten, sorglos in den Tag hinein lebenden Leutnants einstellt. Die

elastische Jugend findet sich ja mit allen Dingen leichten Herzens ab.

Auch unliebsamen Situationen weih sie noch eine frohe Seite abzuge

winnen. Den älteren Officieren aber ist der Humor in de» Manövern

schon lange vergangen. Bietet sich diesem doch nur dort ein Feld, wo

Geist und Gemüth einmal vom alltäglichen Wert abschweifen könne», in

den Stunden der Erholung, des Ansuchens. Welcher Officier käme

aber in den heutigen Manövern »och dazu? In der Garnifun will der

, Dienst oft gar nicht mehr abreißen. In dem Manöver süllt er auch die

letzte Minute aus. Zwar figuriren auch Ruhetage in der Zeiteinlheilung,

welche den Gang der tominenden Ereignisse für die einzelnen Tage fest

legt. Aber wirtlicher Ruhe erfreuen sich an ihnen nur die Mannschaften,

die Unterofficiere und die jungen Officiere, Der ältere Officier sitzt am

Ruhetag am Schreiblisch, um das an den Uebungstagen von ihm selber

oder von Andern Vollbrachte mühsam in einem knappen Bericht zu

sammenzufassen, der die trilischen Augen feiner fämmtlichen Vorgesetzten

zu Passiren hat. Und wäre der Dienst im Manöver auch weniger

anspruchsvoll, schon um dessentwillen tann der Manöverhumor nicht

mehr austommen, weil im Manöver die Existenzsrage noch schärfer als

daheim in der Garnifon gestellt wird. Wohl wird auch hier täglich de»!

älteren Officier vom Hauptmann aufwärts auf den Zahn gefühlt. Un

ausgesetzt ist er auch hier Prüfling. Aber wie oft ereignet es sich nicht,

daß ihn, der im militärischen Dienstjahr alle Klippe» glücklich umschifft

hat, noch zu böser Letzt im Manöver das Verhängnitz ereilt? Schweren

Herzens zieht er hinein. Muß er nickt mit der Möglichkeit rechnen, daß

es sein letztes ist? Wie Hohn llingt es deßhalb in seinen Ohren, wenn

er militärisch« Laien noch von Manöverhumor sprechen hört. So ernst

und so unfreundlich geht es vielmehr in unfern heutigen Manövern zu,

daß er jeden Tag und jede Stunde, um welche sie ganz gegen alle Er

wartung gekürzt werden, als ein besonderes Geschenk des Himmels

begrüßen muß, daß ihm kaum mehr zum Bewußtsein kommen kann,

wie sehr eigentlich das Ausschalten von Manövertagen, gleichviel ob es

aus Rücksicht auf das Wetter oder auf den Gesundheitszustand der Truppen

oder aus die Politik erfolgt, dem Sinn und Zweck des Manövers zuwider

läuft. Fragt denn der Kriegsgott nach Sturm und Regen, Eis und

Schnee, nach fröstelnden Gliedern und verschmachtenden Zungen? Und

soll nicht grade das Manöver ein annähernd tleues Bild von dem Kriege

geben? Trotz alledem — die älteren Officiere der zu den diesjährigen

Kaiseimanövern zusammengezogenen Armee -Corps werden keineswegs

unzufrieden gewefen fein, als bekannt wurde, daß auf Vorstellung des

Oberpräfidenten der von einer bösen Mißernte schwer bedrückten Provinz

Westpreuhen die Uebungen einen Tag früher als vorgeschrieben enden

würden. Zweifellos wird auch jene Anordnung ihren Beifall gefunden

haben, welche dem ohne Unterlaß sich vom Himmel ergießenden Regen

Rechnung trug und von den drei überhaupt nur noch vorhandenen

Uebungstagen einen weiteren strich.

Auch der abseits stehende militärische Fachmann ist durch die

Kürzung der diesjährigen Kaisermanöver in eine von Genugthuung

gehobene Stimmung versetzt worden. Hat er doch den Verlauf unserer

großen Manöver im letzten Jahrzehnt nur mit beständig wachsender

Besorgnis, uersolgen tonnen. „Bei Leibe dürfen Sie unseren General-

stab nicht nach den Kaisermanövern beurtheilen. Ein ganzes Jahr mag

er ihrer Ausarbeitung seine Kräfte widmen. Aber dies verbürgt noch

nicht, daß sie sich so gestalten, wie es das Interesse der Armee und des

Vaterlandes erheischt." So sagte mir erst vor Kurzem ein Kundiger.

Und warum sollte man ihm nicht Glauben schenken? Immer mehr drängt

sich dem ruhigen Beobachter die Ueberzeugung auf, daß nicht die Forder

ungen des Ernstfalles, fundein Rücksichten und Erwägungen anderer

Art, welche weit ab von dem wirtlichen Krieg liegen, sür die Anlage der

Manöver den Ausschlag geben, daß der Generalstnb streng genommen nur

Eoulissen sür ein Theater aufzubauen hat, wo, vielleicht nach dem Muster

Na»reuths, an wenigen Tagen eines jeden Jahres großartige, das

Laienauge blendende Schaustellungen, militärische Festspiele von Statten

gehen. Immer mehr sieht man in den Kaisermanövern die ihnen

bestimmungsgemäß zugewiesene Aufgabe zurücktreten. Muß unter einem

solchen Gesichtspunkt nicht jeder von diesen Manövern gestrichene Uebungstag

als gewaltiger Gewinn, jede in ihnen unterbliebene Attaque widernatürlich

zusammengeballter Cavalleriemassen mit besonderer Freude begrüßt werden?

Bedeutet doch ihre zeilliche Beschneidung eine sehr beträchtliche Ersparnis;

nn sonst nutzlos verausgabter Arbeitskraft und Zeit und vielleicht auch

a» Geld. Schwächt sie doch auch die nachtheiligen Einflüsse ab, welche

die Theilnahme n» anormalen Gefechtsactionen auf das tattifche Urtheil

unserer Officiere ausüben muß. Ja! Wer es aufrichtig mit Heer und

Vaterland meint, tann eigentlich nur noch den eine» Wunsch hegen, daß

die Kaisermanöver, wie sie seit Jahren betrieben werden, ganz ausfallen

mögen.

Aber ebenso, wie ich annehmen möchte, daß die Freude über die

Kürzung der diesjährigen Kaise, Manöver den a» ihnen betheiligle» älteren

Officieren nicht aus vollen, Herzen tnm, vielmehr stall unter dem Bedauern

litt, welches stets ein unvollendetes Wert hinterläßt, genau so ist auch

meine persönliche Genugthuung nichts weniger als rein und ungetrübt.

Sie tonnte es nur dann sein, wenn die Kaisermanöver eine durchaus

überflüffige Einrichtung wären, deren fich die Heeresverwaltung ow

große Gewissensbisse einschlagen dürste. Dies sind sie aber teinesweg-

Denn wahrlich nicht deßhalb, weil man nicht weiß, wohin man »i:

Truppe, Zeit und Geld soll, werden die großen Manöver in den allge

meinen Bestimmungen für den Verlauf des militärischen Dienstjahr«

peremptorifch gefordert. Tic sind vielmehr sür die Ausbildung eines

Heeres dringend nulhwendig, so nothwendig wie das tägliche Vrod, ui-.,'

keine der europäischen Großmächte verzichtet auf diefe großen Manöver

Schon früher einmal wurde in diefen Blättern dargelegt, daß du

Führung von Armeen, d. h. einer aus mehreren Corps gebildet«

Gruppe, sich nur auf dem Plan des Kriegsspiels allergrößten EtrM

erlernen läßt, daß der angehende Armecführer für feine Exeicilien de!

Studio oder Arbeitszimmer eigentlich garnicht zu verlassen braucht. Tu

Leitung größerer Truppentörper durch die K o m m a n d e u r e vom Regimen-

bis zur Division innerhalb eines ganz bestimmten Geiechtsrahmens da

gegen tann zwar auch theoretisch geübt werden, aber niemals in den

Maße, daß die Praxis zu entbehren wäre. Nirgendwo tritt an den

höheren Führer das Erfordernis,, eine neue Lage schnell zu begreift"!

und ebenso schnell darauf hin die folgenschwersten Entschlüsse zu fassen,

so häufig und auch fo unvermittelt heran als auf dem wirtlichen Gefech!-

felde. Nirgendwo anders als dort vermag er so schnell und gleichzeitig

überzeugend die Ergebnisse seiner Entschließungen zu übersehen. Der

Führer von Armeen bleibt auch im Ernstfall nur Theoretiker, insofern

als er auch hier nur auf dem Papier arbeitet; alle übrigen höherii

Führer sind Prattiter, und sie werden ihr Handwerk desto besser verstehen,

je mehr ihnen Gelegenheit geboten wird, es praktisch auszuüben. Wann

bietet sich aber solche Gelegenheit! Nicht in jedem Jahr rückt jeder höhere

Führer zu einem Kaisermanüver aus, sondern immer nur alle vier oder

sünf Jahre einmal, und dann nicht etwa auf Wochen! Wenn es bod

kommt, giebt es im Kaifermcmöver vier Tage, an denen wirtlich gefochten

wird. Nun mögen diese Manöver, die entsetzlich große Summen ver

schlingen, für den Geldbeute! des Staatsbürgers immer noch zu laiig

fein und zuhaufig wiedcrtehren, für dieAusbildung unserer höheren Fühi-n

in der Praxis aber sie sind viel zu turz, wiederholen sie sich viel zu

selten.

Aber so überzeugend auch Alles auf die Nothwendigleit der Vniier-

manöver hinweist — so lange der Generalstab bei ihrer Vorbereitu»;

vielfach nur Theaterarbeit zu verrichten hat, fo lange es bei ihnen mck

darauf anzukommen scheint, lebende Bilder zu stellen, als die hohem

Führer für den Ernstfall auszubilden, nun, so lange darf dem Fact

,»ll»ne weder die Ansicht, daß gar keine Kaisermanöver besser wären, a!-

die heute üblichen, noch die Genugthuung verübelt werden, die n

über die erhebliche Kürzung der diesjährigen empfindet. So lauge mul

es ihn, auch nachgesehen werden, wenn er in ,edem reichlich geipir.

dete» Regen, der einen Uebungstag in eine» Ruhetag verwandelt, eine»

Verbündete» erblickt, wenn er in seinem Walten den Willen der Gönn

spürt, die den Kaisermanovern von heute auch keinen Geschmack «b

gewinnen tonnen. Das mag satirijch klingen. Aber ist es nicht in

der Regel so, daß da, wo der Humor den Boden verloren hat, sich seti

bald die Tatire an seine Stelle setzt? .^Mx.

Dramatische Aufführungen.

Haus Roscnhagen. Schauspiel in drei Acten von Max Halb<

(Lessing -Theater). — Tragödien der Seele. Schauspiel in drei

Acten von Robert Vracco (Residenz-Theater). — Sein Doppel

ganger. Schwank in drei Acten von Maurice Hennequin (Res,

denz- Theater). — Die Goldgrube. Schwant in drei Acten von Kar!

Laufs und Wilhelm Jacob« (Berliner Theater).

Ein Schuß macht dem Conflict und dem Schaufpiel ein Ende. Tos

ist der alte, grobe und doch immer wieder wirksame Knalleffec! d«

Unnatur.

Halbe hat seine theatralische Kraft schon in der „Jugend" erprobe

Das Annchen stürzt, von der Zufallskugel aus dem Gewehr des HIN

sinnige» Bruders getroffen, fchwer zu Boden; Hanschen ist die lasten!«

Geliebte los »nd darf, vielleicht von etlichen Gewissensbissen geplag,,

sonst aber frei und vergnügt in's Weite ziehen. Das .Haus Rosen

Hagen" hat diesen Ausgang in's Freie nicht. Der Letzte des Eroberer

Geschlechtes erliegt dem tüdtlichen Geschoß, das Wuth und Verzweiflung

auf ihn abfeuerte» i er lomm! nicht i» den Besitz des einzigen Hofe«, de.
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den ländergierige» Rosenhagen noch nicht gehörte. Aber der alte Voß,

der Mörder — aber Martha, deren eifersüchtige Geschwätzigkeit die

Katastrophe herbeiführte? Es ist leine Klarheit in der Lösung der Auf

gabe. Und darum bleibt sie Theaterei, obgleich die Geschehnisse selbst

recht wahrscheinlich »mnuthen und in anderer Zusammenstellung ein

Spiegelbild des Lebens geworden wären.

Der alte Rosenhagen hat sich über seinen starrsinnigen Nachbar Voß,

der nlsUeberbleibsel der gelegten HohenqueiBauernschaft ausharrt und nicht

von der Scholl« weichen will, wieder einmal so geärgert, daß ihn der

Ichlag getroffen hat. Die Zeiten sind verschollen, wo Marcin Sapieha

das kleine Willowo in Grund und Boden stampfen lassen tonnte, die

Zeiten der erlauchten freie» Republik Polonin, Rosenhagen kann den

Voß weder austaufen noch erpropriiren, und daran stirbt er. Zwar versöhnt

er sich auf dem Todtenbelt mit den. Verhaßten, aber sein Sohn muh ihm

schwüren, den Kamps mit dem „Procher" fortzusetzen, unermüdlich, uner

bittlich. DochKarlEgou ist imGrunde leine Raffnatur. Er vermag nicht alle

Welt „rauszuschmeißen und aufzufressen", ihm fehlt das eigentlich Nosen-

hogen'sche im Blute, er ist schon decadent. Daß er trotzdem mit dem

alten Voß hart aneinander geräth; daß der Bauer, der schon zum Ver

laufe bereit war, die Einwilligung wieder zurückzieht und den Gegner

meuchlerisch niederstreckt, als der seine Ansprüche durch aufgefundene

Documente unwiderleglich stützen kann — das Alles hat seine Ursache

nicht mehr in der eigentlichen Idee des Stückes. Das beruht bereits

auf Weibergeschichten. Karl Egon ist nämlich hinter dem bekannten

dämonischen Frauenzimmer her, das wir nun schon zwei Jahrzehnte

lang schaudernd zwischen Pappendeckel und Leinewand ertragen müssen.

Karl's Heimine hat die Reisewuth im L'eibe, ihre Schwärmerei für

D-Züge und Gegenden „hinter den Wäldern" grenzt an's Pathologische

— aber der Dichter braucht sie, als Verkörperung des Princips, das den

guten Karl von der Scholle fortziehen will. Er übersieht in blinder

Leidenschaft die zärtliche Liebe seiner im dramatischen Gegensatz zu

Hermtne innig an Heimath und Acker hängenden Cousine, was die

Verschmähte veranlaßt, dem alten Voß spornstreichs Karl Egon's Pläne

mit seinem Hose zu oerrathen. Kein Stein nämlich soll auf dem andern

bleiben, ein Herrenhaus soll sich da erheben, wo Vossen's uralte Wirth-

gebtiude stehen. Diese Aussicht macht den Bauer rebellisch und giebt

ihm alle Stierköpfigleit, der er fchon Valet gesagt hatte, zurück — er

wird sein Willowo nun nicht verkaufe». Halbe hat das Bauern»

gemüth mit Fleiß studirt und ist ihm auf allen verzwickten Quer

gängen treulich nachgeschlichen. Dieser Voß hätte eine Prachtsigur

werden können, wie es Karl Egon's dreiundneunzigjllhrige Großmutter,

wie es in den Ansätzen der leider gleich im ersten Act verstorbene alle

Rosenhagen geworden ist. Aber der Dichter wagte das eigentliche Drama

von Voß und vom Hause Rosenhagen nicht zu schreiben. Der erbitterte

Kampf um die Scholle, die fanatische Liebe zum ererbten Lande der Väter —

das schien Halbe nicht ausgiebig genug. So bog und beugte er das Problem,

putzte es hier mit eroüschen Flitter» auf, ging ihm dort weit aus dem

Wege, indem er dem jungen Rosenhagen die landzusammenscharrende

Energie des Alten vorenthielt. So ist das elementarisch wilde Ngrar-

drama zum mühevollen Theaterstück geworden, das von zwei Uhrwerken

getrieben wird, und in dem beständig zwei Melodien nebe» einander

ertönen. Die innige Kraft der „Jugend", die schöne Wärme von

„Mutter Erde", die traumhafte Größe des „Tausendjährigen Reiches"

weht nicht durch dies Wert. Coulissenhaft wie der Schluß sind Auf

bau der Handlung und Gestaltung des Problems; zuweilen läßt uns

der Dichter völlig im Stich, und der angstvoll in's Parkett schielende

kleine Macher drängt sich vor. Nun, das Parkett war diesmal bei

guter Laune. Es rief den Verfasser nach allen Aktschlüssen, und da

Halbe immer gegen den Actschluß Leben in die Bude gebrach», der häusig

schleppenden Dialog energisch beflügelt hat, so war es offenbar nicht nur

Gnade und Gunst, die man dem oft Mißhandelten erwies. Von einem

unbestrittenen Erfolge kann indeß kaum die Rede sein, und es bleibt

fraglich, ob Halbe gerade diefen Sieg nicht wieder blutig wird büßen

müssen. Ich wünschte ihm von Herzen, er vertiefte sich mehr in die

Stoffe, die er mit genialer Findigkeit aufgreift, und verschmölze nicht

störendes Beiwerk in die Handlung, Theaterkram, der ihm selber sicher

lich nur Sorge und Roth macht.

Unsre Theater sind alle angespannt thätig, sozusagen. In der

Plumenstraße hat man angeblich literarische Abende eingerichtet, die der

secessionsbckannte Herr Zickel leitet. Robert Vracco's „Tragödien der

Seele" eröffneten die Reihe der Darbietungen. Eine lhörichte Idee in

thürichterer Fassung, Die Frau hat sich mit dem Freunde des Mannes

vergessen, sie weiß selbst nicht, wie das kam. Da sie ihre Sünde bereut

und de'm Ehegatten wahrheüsgemüß sagen kann, sogar in jener schlimmen

Stunde sei sie innerlich sein geblieben, so verzeiht ihr der wackere Hahnrei.

Technisch ist das Stück noch dümmer als diese seine Lösung. Da gefiel

mir Maurice Hennequin's neue Posse „Sein Doppelgänger" doch be

deutend besser. Alexander bekommt hier einen zum Schreien tomischen

Wadentrampf und darf einige neue Verlegenheitslügen vorbringen. Die

leider unsröhlich gespielte Eulelin Scribe's. die aus dem Werte ihres

Großvaters alle Pfiffe und Kniffe ehebrecherischer Ehemänner tenut, ist

sogar wirtlich humoristisch gedacht und macht Herrn Hennequin Ehre.

In Laufs' und Iacobh's „Goldgrube" giebl's weniger zu lachen. Der

Witz des Stückes besteht einmal darin, daß ein Moralprediger das be-

rüchtigste Local der Stadt erbt, große Summen daraus bezieht und in

den Verdacht tommt, Kasfendieb und noch sonst etwas Schändliches zu

sein. Zweitens ist sehr scherzhaft, daß ihm am Schluß des Stückes

Niemand die verzweifelte Enthüllung! „Ich bin der Besitzer des Ball

hauses!" glauben will. Die deutsche Gewohnheit, in eine Posse alle

mögliche aufgelesene, nicht zur Sache gehörige Komil zu pfropfen, macht

Laufs' und Iacoby's Schwant minderwerthiger, langweiliger und spaßloser

als den des Parisers Hennequin. Und dabei ist er den beiden Deutschen

au Reichthum und Originalität der Erfindung nicht einmal überlegen

Mottzen.

Deutsche und österreichische Bibliothetzeicheu, Ex-Libris,

von K. E. Gras zu Leiningen -Westerburg. (Bei Julius Hoffmann,

Stuttgart.) Sozusagen ein Zufall hat uns dies werthvolle Wert be°

scheert, das dem gebildeten Bücherfreunde in Wahrheit unentbehrlich ist

oder doch sehr bald sein wird. Der Londoner Verlag von G. Bell K Sons

giebt zur Zeit eine Folge gediegener Abhandlungen über neue und alte

Ei-Libris-Kunst englischen, ameritanischen und französischen Ursprungs

heraus. Mit dem deutschen Theile betraute er den Grafen Leiningen,

der die größte festländische Ei -LibriS- Sammlung besitzt, und dadurch

tam der oben genannte Stuttgarter Verlag auf den Gedanten, neben der

englische» ein« deutsche Ausgabe zu veranstalten. Bücher habe:! eben ihre

Schicksale, schon von der Geburt an. Graf Leiningen ist, was Ex-Libris

anbelangt, nicht nur der erste Sammler des Continents, sondern auch

der erst« Fachmann. Mit dem Bienenfleiß und dem schönen Enthu

siasmus des Liebhabers verbindet er die tritisch« Ueberlegenheit des Ge

lehrten, und so ist es für den Bibliophilen eine wahre Herzensfreude,

das vornehm geschmückte Buch durchzustudieren. Wir haben ja. Gott sei's

gellagt, dieser Bibliophilen hier zu Lande noch herzlich wenig. Aber

mit dem — trotz aller Nörsenungewitter — machsenden Wohlstande in

Deutschland »rächst auch die Zahl gebildeter Männer, die ihre Bibliothek

wenigstens eine Theil der Aufmerksamkeit, der Liebe und des Geldes

widmen können , das andere für den Weinkeller und für ihre Havanna-

Lager aufwenden. Ihnen wird Graf Leiningen's Buch ein Labfal und

ein Pharus sein. Schon beim flüchtigen Durchblättern überrascht an

genehm die gebändigte Fülle wissenschaftlichen Stoffes, die große Schön

heit der wiedergegebenen, mit feinem Geschmack ausgewählten Blätter.

Alles, was der Sammler über die Geschichte des Ez-Libris und das eng

damit verknüpfte Wappeuwesen, über Herstellung und Wesenheit des

Nücherzeichens wissen muß, das bringt dies Buch getreulich. Es ist

daneben ein Nachschlagewerk ersten Ranges und zumal Denen, die ihre

Nücherschähe mit einem Ez-Libris zu schmücken gedenken, als Rathgeber

unentbehrlich. Seine stillen und starken Reize aber entfaltet es erst,

wenn Abends in unserer stillen Zelle die Lampe »nieder freundlich brennt

und man der treuen, vornehmen Arbeit des Autors in allen ihren Gängen

nachspüren kann. Da gewinnt man das Buch lieb und wünfcht allen kunst

freundlichen Geistern, daß auch sie erquickliche und nützliche Anregungen

aus ihnen schöpfen mögen.
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Berlin gegen den Kaiser.

In dem kommenden Geschlechtein zum abschleckenden

Beispiel ausgemauerten wüsten Steinhaufen, den die Berliner

errüthend als ihr Rathhaus ansprechen, tobt der Aufruhr.

Ein Aufruhr natürlich, wie er sich für Leute geziemt, denen

in der Nacht fchwarzer Trübsal und appetituerderbenden Ver

drusses immer noch das Ministerium Siemens - Ballin als

tröstender Stern am Himmel steht. Ein Aufruhr unter vier

Augen also. Nur widerwillig that die Commune den verhäng-

nißvollen Schritt. Man hat Alles versucht, sich mit dein Kaiser

zu stellen. Auf jeden seiner Wünsche ist man eifrig ein

gegangen. Der Schloßplatz ist der letzte und modernste

Zeuge. Trotzdem hat Kauffmcmn die Bestätigung nicht er

langen können, trotzdem ist der Schildbürgerplan, auch die

alte Pracht- und Triumphstraße Unter den Linden durch

eine elektrische Stangen» und Drahtbahn dauernd zu ver

unzieren, ein für alle Mal abgelehnt und Hoffmann's hübsches

Friedrichshain-Project in der Form, die ihm der Meister zu

geben für richtig hielt, verworfen worden. Die Spannung

zwischen dem Monarchen und der Verwaltung seiner getreuen

Haupt- und Residenzstadt hat gefährliche Dimensionen an

genommen. Gewiß, die Spannung ist einseitig, denn Nie

mand liebt den Frieden inniger und ist aufrichtiger entschloffen,

schwere Opfer dafür zu bringen, selbst auf Kosten der sogenannten

Ueberzeugung, als die bekanntlich freisinnige, demokratische

und nach einem berühmten Worte gut republikanische Ge-

meinderaths-Mehrheit von Berlin. Sie darf auch dies Mal

von sich sagen, daß ihre guten Absichten mißverstanden

worden sind, Sie wollte das Harakiri vollziehen, aber die

äußeren Formen sollten gewahrt bleiben; sie wollte durch's

Joch kriechen, aber das zu dieser Freiübung nüthige Geräth

sollte irgendwo im verborgenen Kämmerlein aufgestellt werden.

Statt dessen verlangte man von ihr, auf offenem Markte zu

Kreuze zu kriechen. Die Rathgeber des Kaisers scheinen tiefe

Blicke in die schöne Seele des auchliberalen Berliner Philister«

thums gethan zu haben. Doch sie gehören zu den Diplo

maten, die nicht nur die taktische, sondern auch die mora

lische Vernichtung des Feindes anstreben. Sie bauen ihm

keine goldenen Brücken. Im Allgemeinen ist das ein gefähr»

licher Grundsatz. Selbst die Soldaten Ihrer Majestät Tsutse.

die die englische Kampfmethodc des schleunigen Rückzuges und

der schleunigeren Capitulation zur Vollkommenheit ausgebildet

haben, setzten sich gelegentlich mit der Wuth der Verzweiflung

zur Wehr, wenn sie sich von allen Seiten eingeschlossen sahen

und den Schreckensruf hörten: „Pardon wird nicht gegeben!"

Indeffen, den Berliner Boxern fehlt der verrückte Feigheits«

muth des ostasiatischen Gesindels. Zu einer strammen und

entschlossenen, ehrlichen Opposition werden sie sich uuter

keinen Umständen aufraffen können.

Die Verstimmung des Kaisers entstammt den Meinungs

verschiedenheiten über die Ausschmückung der achtundvierziger

Gräber im Friedrichshain. Man witterte bei Hofe frech revo

lutionäre Gelüste, beleidigende Absichten in den Vorschlägen

des Magistrates und ahnte nicht oder wollte nicht verstehen,

daß die ganze Geschichte dem hochwohllüblichen Kollegium

hundertfach fataler war als irgend einer Excellenz, irgend

einer Hofcharge. Der Wählerschaft wegen, die durchaus wieder

einmal von dem Freisinn ihrer Führer und ihrer unent

wegten Gesinnungstüchtigkeit überzeugt weiden mutzte, war

die kleine Komödie aufgeführt worden. Ach, nicht der Ber

liner Magistrat und nicht die Stadtverordneten tragen die

Schuld für das Einreißen der Gepflogenheit, unablässig Jubi

läen zu feiern. Als aber der 18. März sich zum fünfzigsten

Male jährte, da durften sie nicht mit Verlegenheitsmienen

an ihm vorüberschleichen. Ohnehin stand ihre entschieden

liberale Gesinnung im Verdachte, stark abgefärbt zu haben

und dem Chamäleon unlauteren Wettbewerb zu machen. So

ward der Bau des Portales beschlossen, gleichzeitig aber auch

ein flehentlicher Blick nach oben geworfen, eine stumme, doch

desto heißere Bitte um wohlwollendes Verständniß der pein

lichen Situation ausgesprochen. Die gnädige Handbewegung

blieb aus. Bis zur Neige mutzte das freigesinnte Berlin

den bitteren Kelch der Demüthigung leeren. Und immer

jämmerlicher schrumpfte das stolze Portal zusammen.

Aus dem Rechtsstreit darum, den die Berliner Stadt

verwaltung doch nur wegen der schönen Augen Singers', des

Beschützers der Luxemburg und Parvus, führt, ist an maß

gebender Stelle etwas wie Groll gegen die Unschuldige zurück

geblieben. Nach jenem historischen Tage, an dem der Kaiser
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das loyale Geschenk des Begasbrunnens zum Anlaß nahm, um

die auf den Tod erschrockenen Stadtväter zu ermahnen, ihre

Skandalpressc besser zu zügeln und keine Indiscretionen über

seine Familienangelegenheiten mehr zu dulden, seit jenem

Donnerwetter aus heiterem Himmel war das Verhältnis;

erträglich, ja, am Ende beinahe freundlich geworden. Zelle

empfing einen schmeichelhaften Glückwunsch, Kirschner ward,

nachdem er kaum ein Jahr lang gewartet hatte, bestätigt;

der talmiradicale Brinkmann fand Gnade vor den Augen des

Hofes. Wußte man doch, daß in all' den Löwenhäuten immer

wieder Zettel, der Weber, steckt. Jetzt plötzlich hagelt von Neuem

und unablässig schwere Ungnade herab. Daß der Kaiser die

völlige Vcrschimpfirung seiner Hauptstadt durch die scheußliche

und allen Verkehr hemmende, Mensch und Thier gefährdende

Straßenbahn nicht dulden will, ist mit Freude zu begrüßen.

Schade, daß er sein Veto nicht auch gegen die Erbauung der

Hochbahn einlegte, die Verlins letzte paar geräumige und

luftige Straßen mit ihren plumpen Eifcngcstellen ausfüllt

und uns durch den „monumentalen Schmuck" daran zum Ge

spött der Culturwelt macht. Auch hinsichtlich der Brücken-

Neubauten und der Hoffmanu'schcn Pläne hat der Kaiser

formell und gesetzlich Recht. Wer auf dem Boden der Ver

fassung steht, — und das thun wir ja Wohl Alle — der muß

die geschriebenen Rechte der Krone gerade so eifersüchtig hüten

wie die des Volkes. Scheinen sie dem Freisinn zu weitgehend,

so bringe er Abänderungsvorschläge im Landtage ein, selbst

auf die Gefahr hin, daß dadurch Balliu's und Siemens'

Ministerhoffnungen im Blüthenlenz geknickt werden. Die

jetzt beliebte Manier, hämische und heimliche Kritik am Detail

der kaiserlichen Entschließungen zu üben, ist ebenso unmänn

lich und würdelos wie thüricht.

Bei Hofe sollte man indeß auf den gegenwärtigen krank

haften Zustand des Berliner Communalfreisinns und auf seine

unglückliche Lage Rücksicht nehmen. Eine zweite städtische Ver

tretung, die so voll ist der edelsten und reinsten Absichten, die

sich so ergebungsvoll schuriegeln läßt, wird so bald nicht

zu finden fein. Stünden die Wahlen nicht vor der Thür,

und müßte man nicht Anstandsrücksichten nehmen sozusagen

auf die geheiligten Principien der Partei, dann wäre längst

schon der Kotau vollzogen worden. Auch äußerlich. Inner

lich hat ihn bereits jeder der Betheiligten gemacht. Darum

ist es vielleicht doch ein tactischer Fehler, gerade von ihnen

den politischen Selbstmord zu verlangen und ihnen die schwere

Aufgabe des Eiertanzes noch mehr zu erschweren. Man weiß

nicht, wer und was nach diesen Getreuen kommen wird.

Sogar der Spreepräfect wäre unbequemer als sie. Erläßt der

Kaiser den Angstgequälten jetzt die eine oder die andere harte

Forderung, so daß fie mit Roth und Mühe Männerstolz vorm

Königsthrone markiren und ihren Mannen einreden können,

der steife Nacken des freigesinnten Bürgerthums habe über

Schranzentücke gesiegt, dann wird ihre Dankbarkeit keine

Grenzen kennen. Und sie wissen ihrer Dankbarkeit Ausdruck

zu geben, das muß ihnen der Neid lassen. Wilhelm II. hat

eine küstliche Gelegenheit, schwärmerische Liebe in ihren zottigen

Hochbrüsten zu entzünden, jene Liebe, die jede nicht ganz

schlecht geartete Creatur dem Lebensretter und dem Netter

ihrer Ehre zollt. piinz vogelfrei.

Vie Krisis der Wertpapiere.

Von Professor Dr. M. Meyer (Charlottenburg).

Man hat sich daran gewöhnt, für die moderne Krankheit

unseres wirthschaftlichen Lebens: plötzliche Stockungen des

Warenabsatzes, Rückgang der Preise, Arbeiterentlassungen,

Crediterschütterungen :c. die pathologische Bezeichnung „Krisis"

anzuwenden — ich glaube mit Unrecht. Wir haben bin

Ausdruck von Wilhelm Röscher übernommen, dessen bekannte

classische Arbeit über die Absatzkrisen sich gern in von dn

medicinischen Wissenschaft entliehenen Analogien gefällt. Ta-

eigentliche Wesen dieser Krankheitserscheinung wird aber damit

keineswegs getroffen, denn bei den häusig wiederkehrenden

Reactiouen in dem gedeihlichen Fortgang der Unternehmer-

thätigkeit handelt es sich ja gar nicht um Sein oder Nicht

sein, um Genesung oder Tod, sondern um eine Phase wirlh-

schaftlicher Abspannung, der Decadenz im Erwerbsleben, die

im Gegensatz zu einer vorausgegangenen Periode der Pro

sperität steht und sie ablöst.

Solche Perioden des Auf- und Niederganges im wirth

schaftlichen Leben sind an und für sich nur natürlich. T«

alle Wirtschaft auf menschlicher Arbeit beruht, diese aber

in ihrem Erfolge durch viele Factoren bedingt ist, so muß

bei ihrem günstigen Zusammenwirken eine erfolgreiche Periode

des Wirlhfchaftslcbens, eine sogenannte Hochcunjunctur, ent

stehen, umgekehrten Falles eine Mißconjunctur, oder wenn

wir die alte Bezeichnung beibehalten wollen, eine KM,

Der französische Nationalökonom Clement Iuglar hat ein

förmliches „Gesetz der Krisen" entdecken wollen, dem zu Folge

solche alle Dcennien einzutreten pflegen. In der That, Wim

man einen Blick auf die Geschichte der modernen Absatztriscn,

fo tritt eine gewisse Regelmäßigkeit in die Erscheinung, die

mau als gesetzmäßig auffassen könnte. Die eisten Krisen des

Jahrhunderts spielten sich vorzugsweise in England in den

Jahren 1815, 1825, 1836 und 1847 ab, bei denen es sich

hauptsächlich um sogenannte Geldmarktskrisen handelte. Ihnen

folgte die Krisis des Jahres 1857, über welche uns de:

scharfsinnige Otto Michaelis eine vortreffliche Monographie

hinterlassen hat — die erste Krisis von internationalem Cha

rakter, die sich vorzugsweise als Absatztrisis charatterisirlc,

Dann folgte etwa 10 Jahre später die Geldtrisis in London

und uach einem Jahrzehnt die internationale Handelskiisi«

die nach dem deutsch-französischen Kriege einsetzte, endlich in

den Jahren 1883—87 die große internationale Geschäfte-

stockung.

Man sieht, daß es sich in der That um eine Wieder

holung der Krisen in jedem Jahrzehnt handelt. Es schein!

indeß, daß in letzter Zeit auch die Dauer eines Jahrzehnt«

nicht mehr ausreicht, um eine Wiederholung dieser Krankheit

zu verhüten, da man die Beobachtung macht, daß die letzten

Krisen bereits von Jahrfünft zu Jahrfünft sich einstellen.

So bei der Krisis 1890/95, die sich an den Fall des Welt-

Hauses Baring Brothers in London und den argentinischen

Zusammenbruch knüpfte, worauf eine Periode der Hoch-

conjunctur seit 1895 bis Frühjahr 1901 reichte, um M

wieder einem heftigen Umschlag Platz zu machen.

Es bedarf keines Beweises, daß wir uns gegenwärtig

wieder in einer scharfen Krisis befinden, die man wohl am

zutreffendsten mit der Bezeichnung: „Krisis der Wert

papiere" chaiakterisiren tonnte. Es soll damit zwar nicht

geleugnet werden, daß wir es nicht zugleich mit einem Zu

stande der Depression in allen großen Wirtschaftszweigen

zu thun haben, vorzugsweise der Eifen-, Maschinen», Cement-

und Elettricitäts- Branche, aber von einer allgemeinen

Krisis unseres gesummten Wirtschaftslebens kann doch w°h!

nicht die Rede sein. Dafür fehlen doch verschiedene Haupt«

symptome, wie namentlich massenhafte Arbeiterentlassungcn,

zahlreichere Einstellung von Betrieben, Anwachsen der Zahlungs-

stockungcn, Concurse ?c. Mit größerem Recht kann man von

einer partiellen Krisis sprechen, die sich vorzugsweise auf das

Gebiet der Werthpapiere erstreckt und hier hauptsächlich ani

Actien industrieller Unternehmungen und des Montan

gcbictes. Solche Dividendenpapiere sind in der letzten Zeit

massenhaft auf den Markt geworfen worden und haben gM

außerordentliche Coursstürze aufzuweisen, wie ein Blick auf

die nachfolgende Tabelle lehrt:
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«Olli« !>lie° Hüchstei Tioideuden

»m dngftei j ln

LU.Sept. C»ni» Pl»cenll»

1901 !« I«»« 1900
1800 ! 1»»9

Eisen» und K

Bochumer Gußstahl

Konsolidation

Dortmund. Union Litt. C.

Düsseldorfer Eisenhütte

Eschweiler Bergwerk

Harpener Bergwerk

Hllsper Eisenwert

Hibernia-Bergwerl

Hochdahl

Eisenwerk Hösch

Laumhütte

Schalter Gruben

ElektricltLts

Allgcm. Elettr.-Gesellschaft

Schuckert

Siemens >^ Halste

Union

Adler

Alsen

Slettin-Nredow

ohlen-Actieu (in Procenten).

159,75 167 283,40 16'/,

273.— 311,50

80,50

144.75

190

428 , 80

45,62 141,80 7

289 ' 24

285 ! 20

113.—

175.—

148,37

110.30

166,60

194

284,40 11

455 ! 30

150,12

147,25

136,80

177,12

182

132,50

155

186

257,40 ! 15

225 15

257.10 16

284 ! 16

j 245.-
310

800 I 75

Gesellschaften (in Procenlen).

ellschaft 171,80

101,50

146,50

105.—

189,75

165,75

155

126

261,80

240,60

180,50

165,5«

15

^.

Cemcnt-W,.rte (in Procenten).

10

10

118.25

182.—

129.50

166 293

306

210

17

19

25

198,50

129

25

«

15

15

10

22'/,.

12

IV

15

15

42'/,.

I',

15

10

10

25

25

:i0

Chemische Fabriten (in Procenten).

Anilin 224,75 > 233,50 ! 270

Ehem. Werte Albert 154.80 ! 125 174

Schering

Elberfelder Farben

209,50 > 201

282.50 > 284,75

252

317.75

15

15

18

15

! «

12

1s

16

2s

> 3

22>

15

2 s

, U

22'/,

Maschinen-Fabriken (in Procenten).

Berlin-Anhalter 166 , 185,5« 241

Hanno». Masch. (Egestorf) ^ 262.50 295 414

Flöther ! 71.— 91 ! 139.50

Sangerhäuser I! 237,75 255 > 329,75

Diese Tabelle lehrt, wie stark die Course vom höchsten

Stand im Jahre 1900 gewichen sind, trotzdem die Dividenden

für das Jahr 1900 bezw. 1900/01 bei der überwiegenden

Mehrzahl höher ausfielen als im Vorjahre.

Fragt man nach den Ursachen dieser Erscheinung, die

die Taschen des Capitalistenpublicums so empfindlich be

rühren, so darf man neben einer geradezu unerhörten Ueber-

speculation und maßlosen Inanspruchnahme des Crcdites die

politischen Ereignisse nennen, insbesondere die in Transvaal

und Ostasien entstandenen kriegerischen Wirren. Hauptsächlich

der Burenkrieg, den England führte und der ihm außer

ordentlich schwere Geldopfer auferlegte, mußte zu einer Geld

knappheit und zu einer Versteifung der Zinssätze auf dem inter

nationalen Geldmarkt führen, wie solche seit langen Jahren

nicht erlebt worden war. Schon seit dem Jahre 1896 kann

man das allmälige, aber ausgreifende Steigen der Zins

sätze verfolgen, wie ein Blick auf den durchschnittlichen Dis

kontsatz der Neichsbank lehrt. Er betrug im Jahresdurchschnitt:

1900 1899 1898 1897 1896

M Proc. 5,35 5.03 4,26 3,80 3,65

Die Neichsbank sah sich genöthigt, zum Schutze ihrer

Goldbestände bereits gegen Ende des Jahres 1899 ihren

Discont auf 7"/^ zu erhöhen — ein weithin für die Geschäfts

welt sichtbares Warnungssignal, das aber leider nicht genügend

beachtet wurde. Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln nahm der

Metallvorrath der Neichsbank ständig, wenn auch langsam,

weiter ab; er betrug im Jahresdurchschnitt:

1900 1899 1898

in Millionen Mk. 817,14 825,50 850,94

und bei Jahresschluß:

in Millionen Mk. 729,84 700,90 752,42

Nach der Jahreswende erleichterte sich zwar der Geld

markt einigermaßen, so daß die Reichsbank bereits im Januar

mit ihrer Diskontrate von 7 auf 5^/,"/^ herabgehen konnte,

aber diesen letzteren Satz hat sie bis zum 13, Juli andauernd

festgehalten. Am 13. Juli ermäßigte die Bank die Rate

auf 5«/<,. Selbst als im Juli und im August der Geld

markt keine so starken Beengnisse mehr zeigte und auch im

September die Knappheit nicht weiter zunahm, ließ sich die

Leitung der Reichsbank doch nicht bewegen, den Weg der

Vorsicht zu verlassen. Wie recht sie daran that, ergiebt sich

auch daraus, daß die Bank von England am Anfang des

Jahres 1901 sich genöthigt sah, aus ihrer bisherigen Ver

tuschungspolitik herauszutreten und die Nate auf 5"/<, zu

steigern, eine ganz ungewöhnliche Erscheinung im ersten

Monat des Jahres.

Es ist zwar ein Satz der nationalökonomischen Theorie,

daß theures Geld und hohe Zinssätze in der Negel zu

einem Preisdruck der Maaren führen, allein diese Negel er

leidet sehr viele Ausnahmen. Seit dem Beginn der Hoch-

conjunctur können wir vielmehr eine dem Steigen der Zins

sätze perallel gehende Hochbewegung der Rohstoffe undWaaren-

preise constatiren. Nach Berechnungen des englischen Sta

tistikers A. Sauerbeck notirtcn die Durchschnittspreise von

45 Hauptartikcln des Londoner Marktes (wobei die Jahre

1867—77^100 angenommen sind)

1901 1900 1900 1896 1895

März Dec. Febr. Juli Febr.

in Proc. 72,8 76,5 81,9 58,6 5?

Demnach wurde im Februar 1900 der Kulminations

punkt der Rohstoffpreise erreicht, was viele Wertleiter ver-

anlllßte, weil sie eine weitere Steigerung der Preise be

fürchteten, den Bedarf ihrer Rohmaterialien für das ganze

Jahr einzudecken. Dies Verfahren wurde auch noch vielfach

zu Anfang des Jahres 1901 von Werkleitungen beibehalten,

mußte aber zu bösen Consequenzen führen, nachdem bereits

im Laufe des Jahres 1900 und noch weit stärker im Verlaufe des

folgenden Jahres ein rapides Sinken der Fabritats-

preise eintrat. Beifpielsweife fielen die Preise von Puddel-

Roheisen in Nheinland-Westphalen von 88 Mk. pro Tonne im

April 1900 auf 70 Mt., im gleichen Monat 1901 in Ober

schlesien von 90 Mk. pro Tonne auf 62 Mt., die Preise von

Gußwaaren erster Schmelzung in Rheinland-Westphalen von

107 Mk. pro Tonne auf 90 Mk. und in Oberschlesien von

105 auf 70 Mk. Einer der unentbehrlichsten Rohstoffe der

Industrie ist bekanntlich die Kohle, und hier wurde es ge

radezu verhängnihvoll für die Eisen erzeugenden und be

arbeitenden Industrien, daß das große rheinisch-westphälische

Kohlensyndicat mit Zähigkeit an seinen Preisen festhielt und

die Konsumenten zur Innehaltung der Lieferungscontracte

mit geringen Erleichterungen zwang. Auf diese Weise mußte

die Differenz zwischen Productionskosten und Verkaufspreisen

immer größer werden, so daß viele Werke,, die noch im Jahre

1899/1900 mit hohen Erträgnissen brillirt hatten, sich ge

zwungen sahen, mit Verlust zu arbeiten, um nur die Betriebe

aufrecht zu erhalten. Man darf sich daher nicht wundern,

wenn man im Courszettel Montanuutcrnehmen begegnet, die

für das Geschäftsjahr 1901 dividendenlus ausgehen, während

sie noch im Vorjahr eine recht hohe Dividendenziffer auf

weisen konnten. Es sind das natürlich zumeist solche Unter

nehmen, denen es neben dem Mangel an eigenen Roh

stoffen an einem festen Rückgrat, namentlich an ausreichenden

Neferuen fehlt. Ermöglichen es doch nur diese, eine gewisse

Stabilität der Dividenden, auch in minder guten Jahren, zu

erhalten.

Der theure Geldstand führte zunächst zu einer durch

greifenden Ermäßigung des Coursniveaus, von welcher selbst

unsere erstclassigen Standardpapiere, Consols und Neichscm-

leihe, nicht verschont blieben, und der auch, wie dies gewöhn

lich der Fall ist, die „schweren" Dividendenpapiere unterlagen.

Die großen Geldinstitute sowohl wie die Bankiers, Industri

ellen und Privatleute suchen ihren Geldbedarf zunächst durch

Realisirung solcher Werthe zu decken, bei denen kein solch'

empfindlicher Coursabschlag zu gewärtigen steht und deren Ab
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stoßung rascher die Lassen füllt. Diese Bewegung wurde

außerordentlich verschärft, als der Krach der Spielhagen -

danken sich ereignete, und nun auch ein reichliches Angebot

von Hypothekenpfandbriefen erfolgte. Erwägt man, daß in

Deutschland weit über sechs Milliarden Marl in Pfandbriefen

der Hypothekenbanken angelegt sind, so tonnte es nicht Wunder

nehmen, wenn bei dem erwachten Mißtrauen wenigstens für

die für unsicher gehaltenen Institute ein starkes Angebot sich

einstellte. Kaum hatten sich die Wogen des Mißtrauens etwas

gelegt, als wieder eine fchmerzliche Ueberraschung die Boise

traf: der Zusammenbruch der Dresdner Credit-Anstalt und

zuletzt noch der altangesehenen Leipziger Bank, welche Zu

sammenbrüche weitgehende Folgen für andere mit ihnen im

Iufammenhllng stehende Unternehmungen nach sich ziehen

mußten. Nun trat das Mißtrauen gegen Banken in ver

schärftem Maße auf, fo daß diese sich genöthigt sahen, sich für

alle Fälle mit Baarmitteln auszurüsten, um einem etwaigen Run

gewappnet begegnen zu können. Von Seiten der Banken «. :c,

wurde nun so viel Actieumaterial an den Markt gebracht,

daß die Course täglich mehr auf die abschüssige Bahn ge-

riethen und dadurch viele Kapitalisten, kopfscheu gemacht, ihre

industriellen Wertpapiere blindlings zum Vertauf brachten.

Gleichwohl bin ich der Ansicht, daß trotz aller dieser

ungünstigen Factoren, die auf den Markt für Dividenden

papiere einwirkten, der Courssturz nicht so ausgreifend hätte

fein können, wäre nicht in der Periode der Hochconjunctur

eine ungesunde Ueberproduction an industriellen Divi

dendenpapieren erfolgt. Unter dem Eindruck der glänzen

den Dividenden vieler Unternehmungen des Montangebiets

und anderer Zweige der Großindustrie war es den Emissions«

Häusern und Banken ein Leichtes, neue Indnstriemerthe an

das Publicum abzusetzen, die ungeachtet der hohen Agios mit

Heißhunger verschlungen wurden. Beispielsweise wurden noch

im zweiten Semester 1899 an den deutschen Börsen rund

148 Millionen Mark in neuen Industrieactien eingeführt mit

einem Courswerth von 213 Millionen Mark, im ersten Se

mester 1900 Industrieactien im Nominalbetrage von rund

174 Millionen Mark mit einem Courswerth von 247 Millionen

Mark. Noch im zweiten Semester 1900 umfaßten die indu

striellen Emissionen 81 Millionen Mark, und im ersten Se

mester 1901 noch 5? Millionen Marl mit einem Courswerth

von 78 Millionen Mark. Insgesammt wurden in den Jahren

1897-1900IndustriewertheimBetragevonrund1'/,Milliarden

Mark an der Berliner Börse eingeführt. Das Publicum riß

sich förmlich um diese Werthe, lein Aufgeld war ihm zu theuer,

obwohl die neuen Papiere von sehr ungleichem inneren Werthe

waren und manche ihre Entstehung erst der letzten Grün

dungsperiode verdankten, daher sich noch nicht gehörig con«

solidiren konnten. Vielfach hatte man die neuen Actien-

unternehmungen mit glänzenden Emissionsdividenden ausge

stattet, um so die Kauflust des Publicums weiter zu reizen.

Letzteres schritt dazu, seinen soliden Besitz von Wertpapieren

mehr und mehr zu declassircn, indem es seine Consols, Reichs-

cmleihe und Pfandbriefe dazu benutzte, die neuen gleißenden

Actien anzukaufen. Das rächt sich jetzt bitter.

Es ist indeß zu beachten, daß bei starken Börsenbewe«

gungen. fei es nach oben oder nach uuten, Excesfe begangen

weiden, und so scheint es mir auch diesmal wieder der Fall

zu sein. Nimmt man nämlich bei einer Reihe der solidesten

und altbewährten Industrie-Unternehmen den Rechenstift zur

Hand, um den Durchschnitt der in den letzten sieben Jahren

gezahlten Dividenden zu ziehen, und vergleicht damit den

gegenwärtigen Coursstand, so wird man finden, daß die Ent

wertung bei vielen dieser Papiere doch zu kraß ist und der

gegenwärtige Cours in keinem rationellen Verhältnis; zum

inneren Werth der Actien oder zum Liquidationsmerth der Unter

nehmen steht. Ich möchte das an einigen Beispielen aus

dem Kreise der Montanactien näher erweisen, indem ich unter

Fortlassung der in den beiden letzten Betriebsjahren, also

während der glänzenden Hochconjunctur, gezahlten Dividend«

die Durchschnittsdiuidenden für die Periode 1895—1898 lv

rechne und unter Zugrundelegung dieser DurchschnittsdivibenK

und des gegenwärtigen Coursstandes der betreffenden Pcwim

die Rentabilität feststelle. Hierzu, diene folgende Tabelle:

Cour«»,! D!«ib enden Durch-

G<»eüi<^

schnlüs-

dwidende
1888 189? 189« 1895

Arenberger Bergbau 525.— 65 ! 60 50 40 54 ,0

Vismlllckhiiüe 170.— 15 15 15 9 11 «

Bochumer Gußstahl 160.— 15 12>/„ 7 5 10 ^

Vonnersmar.thüüe 176,80 12 1« 9 8 1« 5

Ejchweiler Ncrgwerl 175.— 15 > 14 9 8 11',

Gelsentirchner Bcrgw. 157 — 10 9 7'/. 7 8 ,'

Harpener Bergwert 148,30 9 8 6 5 7 ?

Huchdahl 147,25 14 12 8 5 10 ?.

Klltwwißer Bergbau 177.75 12 12 10 8 10 «

Laurahütte 176,90 18'/, 10 8 4 9 5

Riebeck Monwn-Ges. 200,10 12 12 11 w'/. "'/- ß

Schalter Gruben 245.— 30 22'/, 15 17'/, 19 !
'

Die Tabelle lehrt, daß die gegenwärtigen Course !e

obigen Actien, selbst unter der Voraussetzung der Wirke

kehr des niedrigen Dividendendurchschnitts noch immer eÄ

ziemlich hohe Rentabilität, die in einzelnen Fällen bis ^

7- und l0"/y steigt, gewähren, wir somit einen unverlM

nißmäßigen Tiefstand der Course beobachten.

Es ist aber kaum vorauszusetzen, daß die Eisen !M

Kohlen producirenden Werke wieder auf den Stand zuiD

fallen, den sie zu Beginn des Jahres 1895 eingenomi?

haben, da der Weltbedarf an diesen Rohstoffen mit dem netii

lichen Steigen der Bevölkerung zunimmt und überdies

großen Werke der Welt gegenwärtig auf eine weit höw:

Massenproduclion eingerichtet sind, als noch vor einem JA

fünft. Die Beilegung der Wirren in China und die Nlch

wendigkeit, für diese Ländergebicte Reformen im Heer» «Ä

Marinewesen vorzunehmen, Eisenbahnen und BefestiguH?

aller Art zu bauen, eröffnet der Eisenindustrie weite Per

spectwe», so daß man sich auch nach dieser Richtung der Hof'

nung hingeben darf, daß in nicht allzu ferner Zert eine Be

lebung des Eisengrohgewerbes wieder eintritt. Da ich ra

der Ansicht ausgehe, daß die gegenwärtige Krisis keine a2^

meine Withschaftstrisis, sondern vorzugsweise eine Credit» nÄ

Vörsenkrisis ist, so erscheint auch von diesem GesichtspuH

aus die Annahme wohl gerechtfertigt, daß sie diesmal ras^

verlaufen und daß damit eine teilweise Erholung der n»w

striellen Wertpapiere eintreten werde.

Die neueste Creditkrisis hat bereits dem deutschen Capm!

fchmerzliche Wunden geschlagen. Es wäre nur zu wünschen, Kj

ihre Lehren nicht umsonst gepredigt sind, daß das Publicum l

der Folgezeit vorsichtiger mit seinen Anlagen verfahren m«lx

Es ist nie gut, Alles sozusagen auf eine Karte zu setzen und sii

vielleicht sogar mit hohem Bankiercredit, vorzugsweise in D?

dcndenpapieren zu engagiren, namentlich solchen, deren Wcck

bemessung in erster Linie von den rasch wechselnden ConM

turen des Weltmarktes abhängt. Auch unsere Banken «^

Finanzhäuser, die Führer und Leiter des mobilen Capital» i

sollten die Mahnungen der jüngsten Krisis beherzigen und i:

der Folge mit strengerer Auswahl und Gewissenhuftigten ür

Emifsionsthätigkeit und Kreditgewährung ausüben, Sie würbe

dadurch nicht nur der Allgemeinheit, sondern auch sich selb«

zugleich die besten Dienste leisten.

Presse und Militärjuftiz.

Von einem allpreuhischen Officier (T. v. lvartenberg).

Dem Reichstag ist es wirklich nicht leicht geworden, ei»

neue Militärstrafproceßordnung und mit dieser die z>?M
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lichkeit der gerichtlichen Verhandlungen durchzusetzen. So

überzeugend er auch auf das bayerische Heer, wo die Disciftlin

unter dieser Oeffentlichkeit nicht gelitten habe, hinweisen zu

können glaubte, so hartnäckig verschloß sich doch das preu

ßische Kriegsministerium lange Zeit allen Gründen, die für

)ie allgemeine Einführung des öffentlichen Verfahrens zu

frechen schienen. Als aber dem heißen Sehnen im Jahre

l898 die Erfüllung geworden war, da wollte und tonnte die

rutsche Nation der großen Errungenschaft nicht recht froh

Verden. Wie eigentlich von den Militärgerichten verhandelt

wird, wurde ihr auch nach der Verabschiedung des heftig

umstrittenen Gesetzes nicht recht klar. Von vornherein machte

man von dem Rechte, in bestimmten Fallen die Oeffentlichkeit

auszuschließen, einen sehr weit gehenden Gebrauch. Das

Mißtrauen gegen die Militärjustiz regte sich von Neuem und

zu ihm gesellte sich in jüngster Zeit noch ein lebhaftes Be

fremden über die Art der Auslegung der Gesetze Seitens der

militärischen Gerichtsherren. Wer sich auf seinen Laienver

stand verließ, konnte namentlich den eigenthümlichen Erschei

nungen des Gumbinner Mordprocesses gegenüber gar nicht

mehr aus dem Erstaunen herauskommen. Nur dem Berufs-

Misten, dem die „Knifflichkeit" zur zweiten Natur geworden

st, vermochte noch allenfalls das Vorgehen der Gerichts-

jerren in verschiedenen Fragen einzuleuchten. Augenblicklich

teht das deutsche Volk in seiner überwiegenden Mehrheit

Mer dem Eindruck einer großen Enttäuschung; und neue

Wege werden erkundet, die zu einer anderen, will sagen durch-

ichtigeren Handhabung der Rechtspflege im Heere führen.

War nun aber in Wahrheit die Regierung eigensinnig,

ils sie sich lange einer neuen Regelung des Militärstraf»

»rocesses widersetzte, als sie sich besonders gegen die grund-

ätzliche Einfühlung des öffentlichen Verfahrens auflehnte?

5st es jetzt wirklich nur Trotz, wenn die Militärgerichte jede

Belegenheit ergreifen, wo sich die Oeffentlichkeit ausschließen

aßt? Kann der Heeresverwaltung ein Vorwurf aus der

üuffllssung gemacht werden, daß die Achtung des Unter

gebenen vor dem Vorgesetzten und damit auch der militärische

Gehorsam starke Einbuße erleiden müssen, wenn die Verfch-

ungen der Vorgesetzten allgemein bekannt und so auch der

Heurtheilung durch die Untergebenen ausgesetzt werden? Man

oird doch nicht behaupten wollen, daß bisher nur aus

hürichter Geheimnißthuerei bei der Mittheilung von Strafen,

>ie über Officiere verhängt worden waren, peinliche Vorsicht

ind Zurückhaltung geübt wurde, daß es sinnlos war, nur

>en Kameraden und Vorgesetzten Kenntniß davon zu geben.

Aegen die Disciplin in der bayerischen Armee soll Nichts ge-

agt werden. Aber es existirt doch noch eine große Zahl

preußischer Officiere, die ungeachtet der dem bayerischen Heere

mit Recht auf allen Gebieten zu spendenden Anerkennung die

preußische Manneszucht vor der bayerischen bevorzugen, und

lie sich den Unterschied zwischen beiden zum Theil auch aus

>en üblen Nachwirkungen des schon seit vielen Jahren im

iayerischen Heere giltigen öffentlichen Verfahrens in den

nilitärgerichtlichen Verhandlungen erklären. Nein, thatfächlich

ind es sehr schwere Bedenken, welche die widerstrebende Hal-

ung der Regierung bestimmten und auch heute den fchein-

>aren Mangel an Willfährigkeit begründen. Ein Danaer

geschenk scheint dem Heere, zwar nicht mit der gesammten

icuen Militarstrafproceßordnung, aber doch mit der grund-

ätzlichen Bewilligung der Oeffentlichkeit gemacht worden zu

ein. Der Einwand, daß das Interesse des Publicums sehr

mld an den militärgerichtlichen Verhandlungen erlahmen und

>llmit in praxi der frühere Zustand sich von selber einstellen

vürde, ist nicht stichhaltig. Auch heute will Niemand wissen,

vie der Musketier N. bestraft werden wird, der dem Kame

raden in einem unbewachten Augenblick den Brustbeutel mit

einer Baarschaft entwendet hat. Wohl aber spitzt alle Welt

>ie Ohren, wenn in einem Proccß die Stellung des Vor

gesetzten zu dem Untergebenen gestreift wird. Dies läßt sich

auch durchaus begreifen. In England würde sich um der

gleichen Dinge kein Mensch bekümmern. Dort ist das Inter

esse für Tom Atkins erschöpft, wenn man erfährt, daß er

ohne Widerstreben seine Knochen in dem Kampfe mit Albions

Gegnern zu Markte trägt. Wer fragt darnach, ob er von

seinen Ofsicieren auch richtig behandelt wird? Er ist ja aus

freien Stücken unter die Soldaten gegangen; er hätte sich

vorher nach dem erkundigen können, was ihm dort blüht.

Im deutschen Reiche tritt aber der Sohn des Volkes unter

die Waffen, weil das Gesetz es von ihm verlangt. Stets

werden Eltern und Geschwister wissen wollen, wie es ihm im

Soldatenrock ergeht, wie vor Allem seine Vorgesetzten ihm

begegnen; und dieser Umstand allein reicht schon aus, das

Interesse für die Militärprocefse, in denen sich Vorgesetzte

und Untergebene gegenüberstehen, zu allen Zeiten wach zu

erhalten. Die Gefahr für die Disciplin, welche der Armee

aus dem öffentlichen Verfahren droht, bleibt bestehen, und

wenn auch noch Jahrzehnte nach Einführung der neuen

Militärstrafproceßordnuug dahingehen mögen.

Um die Disciplin dreht sich aber im Heere eigentlich Alles.

Immer wieder muß es gesagt werden: mit technischer Tüchtig

keit allein schlägt man den Feind nicht aus dem Felde. Der

Gehorsam stempelt unseren Mann erst zum vollgiltigen Sol

daten; er befähigt ihn erst, seinem Officier selbst in den

dichtesten Kugelregen zu folgen und darin auszuhalten. Keine

Mühe, kein Opfer darf zu groß sein, um diesen Gehorsam

dem Heere einzuimpfen. Seinetwegen fordere ich auch die

Rückkehr zur dreijährigen Dienstzeit, da er in der zweijährigen

sich nicht in dem erforderlichen Grade vertiefen kann. Seinet«

wegen würde ich es mit Genugthuung begrüßen, wenn die

grundfätzliche Oeffentlichkeit im militärischen Proceßuerfahren

wieder beseitigt würde. Aber noch weniger als für die Wieder

aufnahme der dreijährigen Dienstzeit würde in absehbarer

Zeit ein Reichstag für das Opfer der Oeffentlichkeit zu haben

sein. Schon um sich der Möglichkeit nicht zu begeben, über

den jetzt so verdächtig gewordenen militärischen Gerichtsherrn

eine Contiolle auszuüben, werden die Parteien der Mehrheit

sich an das einmal Errungene klammern. Soll aber nun

den Dingen ohne Weiteres ihr Lauf gelassen werden? Ich

dächte, nein. Damit der Disciplin in unserem Heere bis zu

dem Zeitpunkt, wo die wichtige Frage von Neuem geregelt

wird, nicht gar zu sehr zugesetzt werde, muß ein Noäus viveuäi

ausfindig gemacht werden, in dem die wißbegierige öffentliche

Meinung und die auf die Erhaltung einer guten Manneszucht

bedachte Regieruug in gleicher Weise ihre Rechnung finden.

Ob dieser Noäuz vivenäi nicht darin zu suchen wäre,

daß auf der einen Seite die Militärgerichte nur in den

Fällen die Oeffentlichkeit ausschließen, wo in der That die

Manneszucht schwer bedroht ist. während andererseits die Presse

als Vertreterin der öffentlichen Meinung sich eine ähnliche

Beschränkung auferlegt, indem sie bei der Bekanntgabe der

von den Militärgerichten gegen Officiere und Unterofficiere

gefällten Urteilssprüche und der ihnen vorausgegangenen

Verhandlungen mehr Maß hält als bisher? Bis heute haben

socialdemokratische und freisinnige Blätter, die sogenannten

„vornehmen" an der Spitze, sich kaum einen Anlaß entgehen

lassen, wo sie über die Bestrafung von militärischen Vor

gesetzten auf Grund eines gerichtlichen Urteilsspruches be

richten konnten, mochte es sich auch nur um einige wenige

Wochen Gefängniß oder Festungshaft handeln. Nicht bloß

in den Localblättern der betreffenden Garnison finden sich

diese wenig anmuthigen Schilderungen; sie werden von hier

aus in die größeren Zeitungen übernommen, und zwar mit

allem Beiwerk, das die Sache interessant oder picant machen

kann. Niemals wird versäumt, den Namen des Angeklagten

anzugeben; stets erscheint dieser in Sperrdruck, nicht selten in

Fettdruck. Wird der Kaufmann X. zu einer gleichen Strafe

verurtheilt, fo verschwenden die Reporter noch nicht einen

Federstrich an die Begebenheit. In dem Proceß gegen einen
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Leutnant dagegen glauben sie nicht ausführlich sein genug

zu können.

Nur das Eine kann vielleicht noch zur Entschuldigung

dieser äußerst verhängnißvollen Geschwätzigkeit eines großen

Theiles der Presse dienen: die Erwägung nämlich, daß die

Herren sich dessen gar nicht bewußt sind, was sie damit an

richten. Sie machen sich nicht klar, daß durch emsige Ver

breitung der Nachricht von der Bestrafung eines Officiers

dieser vor aller Welt gebrandmarkt wird, daß ihn Verfehlung

sowohl wie Sühne hinfort stets begleiten, wohin er auch

seinen Fuß setzen mag, und daß darin eine ungeheuerliche

Verschärfung der Ahndung liegt, die kaum jemals der Be

deutung der Missethat entspricht. In welchem Lebensalter

befinden sich denn unsere jüngsten Officierc? Bei wie vielen

von ihnen kann denn schon die für ihren Beruf erforderliche

sittliche Reife vorausgefetzt werden? Manchem steigt noch

der „Leutnant" in den Kopf, und er glaubt sich mit einer

dienstlichen Machtfülle ausgestattet, der keine Grenzen ge

steckt sind. Ist es nicht geradezu grausam, einen Officier,

für dessen Uebergriffe lediglich jugendliche Forschheit verant

wortlich zu machen ist, so an den Pranger zu stellen, daß

er nur noch gesenkten Blickes die Straße betritt? Eben so

wenig sagt sich die geschwätzige Presse, daß sie durch das

Ausposaunen aller uud jeder militärgerichtlichen Urteils

sprüche in den Massen die irrige Vorstellung erwecken muß,

es stehe um die Moral unseres Heeres schlecht. Der Er

fahrene regt sich nicht weiter auf. Er weiß, daß die Ver

urteilungen immer noch in sehr, Gott Lob! sehr bescheidenem

Verhältniß zu der Größe der Armee stehen. Der Unein

geweihte hält sich aber an die Fülle der von den Blättern

geschilderten Processe und gelangt naturgemäß zu Schlüssen,

die sein Vertrauen in das Heer erschüttern müssen. Endlich

giebt sich die redselige Presse auch keine Rechenschaft von der

Wirkung ihrer die militärischen Vorgesetzten bloßstellenden

Berichte auf den einfachen Soldaten. Nimmt dieser auch

verhältnißmäßig selten eine Zeitung in die Hand, so wird er

doch von seinen Bekannten, die mehr Muße als er zum Lesen

haben, schon deßhalb besonders gewissenhaft auf dem Laufenden

erhalten, weil derartige Berichte doch gar zu interessant sind.

So läßt sich auf den Kasernenstuben in der Abwesenheit des

Unterofficiers sehr bald die Ansicht vernehmen, daß die Vor

gesetzten eigentlich zu Unrecht den Anspruch erheben, den

Mannschaften Befehle zu ertheilen, da sie doch kaum besser

seien als diese. Nur sehr wenige bringen von Hause noch

das genügende Maß von Ehrerbietung gegen Diejenigen mit,

welche von der Vorsehung auf eine höhere Stufe der mensch

lichen Gesellschaft gestellt worden sind; nur sehr wenige bleiben

vor den Regungen der Geringschätzung und Mißachtung be

wahrt. Schon deßhalb müßten die schwatzhaften Zeitungen

ihre bedauerliche Haltung den Urteilssprüchen der Militär

gerichte gegenüber aufgeben, weil sie ja Wasser auf die

Mühlen derer liefert, welche die Oeffentlichkeit im militär

gerichtlichen Verfahren bekämpfen. Die Preßgentlemen

haben von dem Unheil, das sie anstiften, offenbar keine

Ahnung. Oder sollte ich mich irren? Sollten diejenigen

wirklich auf der richtigen Fährte sein, die da meinen, daß man

in jenen Kreisen auf die Oeffentlichkeit der militärgerichtlichen

Verhandlungen pfiffe, soweit sie als „sittliche Forderung" in

Frage kommt, und daß es den Herren bei der hartnäckigen

Forderung dieser Oeffentlichkeit lediglich um die Befriedigung

eines nicht gerade lauteren Sensationsbedürfnifses zu thun

ist? Zugegeben muß allerdings weiden, daß gerade die so

genannte liberale Presse den Ausschluß der Oeffentlichkeit

selbst in bürgerlichen Rechtsfällen sehr gut verträgt, wenn

ihr das gerade in den Kram paßt. Dann läßt sie sogar

eine durchaus berechtigte Wißbegier des Publicums außer

Acht. Ist nicht in dieser Beziehung das Schweigen besonders

charakteristisch, das seiner Zeit auf der ganzen Linie be

obachtet wurde, als die Anwaltstammer, die über ihren

College« Fritz Friedmann seligen Angedenkens zu Geiich: ^

sitzen hatte, auch nicht für einen Augenblick die Pjm^

öffnete, um die Vertreter der öffentlichen Meinung hei«

zulassen?

Man darf nicht leugnen, die Stellung der übemiegeck-

Mehrheit des deutschen Volkes und der Militärjustiz zu ^

ander kann unmöglich schiefer sein, als heute. Toll ^

Vertrauen zur militärischen Gerechtigkeitspflege nicht M

schwinden, so bleibt nur übrig, daß Presse und MilitäM

sich zu dem gekennzeichneten Äoäu8 vivenäi bequemen,^

daß beide Theile in sich gehen und nach Kräften SelHzr:

üben. Freilich wird dadurch noch nicht so viel gen«:

daß die Nation der neuen Militärstrafproceßordnung um

froh werden kann. Immerhin würde aber bis zu der sMi?

glücklicheren Lösung des Problems, d. h. bis zur Ausschale

des mit vollem Recht von der „Gegenwart" schon im M

jähr 1898 und jetzt von fast allen Parteien so heftig t

kämpften militärischen Gerichtsherrn dem vorgebeugt wei^

daß die Gefahren, welche sich für die Armee aus dem gi»

fützlichen öffentlichen Proceßuerfahren ergeben, ihr fest«"

füge ernstlich bedrohen.

-»<'»«

Literatur und Aunst.

Oscar Viloe's „Vonan Gray".

Von Johannes Gaulle.

Am 30. November 1900 starb in Paris im Allein

44 Jahren ein Dichter, dessen Name durch einen Em!6

proceß weit über die Grenzen seiner Heimath hinaus ocki

geworden ist, von dessen eigenartigen und hochtalemolllü

Weiten die Welt aber kaum mehr als den Namen emh^

hat. Ein tragisches Geschick hatte die Laufbahn Oscar M-

jäh unterbrochen. Einst der verhätschelte Liebling dein«

tischen Gesellschaft, wurde er durch eine perfide AnklageW

homosexuellen Verkehrs seines Nimbus entkleidet und zu iciir

„Besserung" zu einer zweijährigen schweren Keiterstiase ir

urtheilt. Als er im Jahre 1897 das Gefangniß verließ, i«

er ein gebrochener Mann: seine dichterische Ader tm u

immer versiegt. Meines Wissens hat er nach dieser Zeit H

die „Ballade des Blockhauses zu Reading" zum Gedichin

eines im Gefangniß Hingerichteten Verbrechers verfaßt, ?

der Höhe seiner Schaffenskraft stehend, hat er in schüä.'

Folge veröffentlicht: die Prosaschriften „Der Römer". .?«

Bildniß des Dorian Gray"; einen Band Novellen und^

dichte in Prosa. Ferner die Theaterstücke: „Der Fächci »

Lady Windamore", „Eine unbedeutende Frau" und einen b

acter „Salome".

Außer der letzten Arbeit und einigen Essays ist M

nichts in deutscher Sprache von seinen Werten veröffentlit

worden. Wie über dem Dichter selbst, so schwebte auch »^

seinen Werten das Verhängniß. Die „gute" GesellB

Englands, die an Prüderie der des Kontinents noch ^

legen sein dürfte, hatte nach der Verurtheilung Wilde'» W

aufgeboten, um nicht nur den Menschen, sondern auch K

Dichter zu vernichten. Die Theaterdirectoren setzten sofort 'Ä

Stücke vom Spielplan ab, die Bibliotheken entfernten 'Ä

Bücher aus ihren Regalen, und die Verleger verhängten ei"

Boycott über ihn. Es ist selbst nach dem Tode des ungliM

Dichters mit großen Schwierigkeiten verknüpft, in den ^'

seiner in London veröffentlichten Werke zu gelangen, ^

Grunde genommen richtete sich derjHaß der MoralM'"

wohl weniger gegen den zum Verbrecher gestempelten 2M
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als gegen die Geistcsrichtung, die er vertrat. Schon früh«

zeitig hatte er sich der von Frankreich ausgehenden ästheti

schen Bewegung angeschlossen, die dem Grundsatz „l'art pour

i'art" huldigte. Seine Schriften sprudeln über von geist

vollen Sarcasmen und Paradoxien; in jedem Satze, oft

schon in einem flott hingeworfenen Wort, äußert sich ein

stolzes Individualitätsgefühl und ein freies Künstlerthum,

das dem Publicum keine Zugeständnisse macht. In der

psychologischen Schilderung und in der Aufrolluny des Innen

lebens feiner Gestalten erreicht er eine Schärfe, wie wir sie

sonst nur bei Maeterlinck und Gabriele d'Annunzio antreffen,

mit denen er überhaupt viele Berührungspunkte hat.

Um den Leser in die Ideenwelt Wilde's einzuführen,

will ich eine Analyse seines Hauptwerkes „Dorian Gray"

hier geben.*) Oscar Wilde hat in diesem Noman das homo

sexuelle Problem zu seinem Vorwurf gemacht, jedoch in einer

Auffassung, die jede Nebentcndeuz ausschließt und den reinen

künstlerischen Zweck jeder Zeit durchblicken läßt. Es giebt

wenige Werke der modernen Literatur, die mich so anhaltend

beschäftigt haben, wie „Dorian Gray". Es läßt uns in einen

tiefen Abgrund schauen, enthüllt uns aber gleichzeitig die -in

timsten Seelenschwingungen. Es ist geradezu erstaunlich,

mit welcher Meisterschaft Wilde die geheimen Fäden, welche

sich von Mensch zu Mensch spinnen, ohne daß sich der Ein

zelne über die Grundursachen der Sympathien und Anti

pathien, der Zuneigung und des Hasses klar wird, bloßgelegt

hat. „Dorian Gray" ist andererseits auch ein höchst ge

fährliches Buch, aber nur für den, der einen philiströsen

Maßstab daran legj und das Stoffgebiet der Literatur und

Kunst durch engherzige Moralideen eingeengt wissen will.

Die drei Hauptcharattere des Nomaus. aus denen sich

die Handlung ergiebt, sind Lord Henry Wotton, Dorian Gray

und der Maler Basil Hallward. Eine Charakteristik dieser

Gestalten und des Milieus, in dem sie leben, sei der Schilde

rung der Handlung vorausgeschickt.

Lord Henry Wotton, dem, wie mir scheint, Oscar Wilde

sein eignes ästhetisches Glaubensbeteuntniß in den Mund legt,

ist einer jener schönheitstrunkenen Müßiggänger der „uppsr

tsn", die, zu keinem bestimmten Beruf erzogen, ihre Lebens'

aufgäbe in der Befriedigung ihrer sinnlichen Instinkte er

blicken. Lord Henry ist ein Mensch, der das Liebesleben in

allen Stadien soweit durchkostet hat, bis er, angeekelt von dem

eigenen Treiben und dem Treiben der Welt, sich in sich selbst

zurückzieht, um nur noch einem hochmüthigen Personencultus

zu leben. Bei aller Blasirtheit steckt aber etwas von einem

Vollmenschen in ihm. Dorian Gray, der ihm wegen seines

thatenlosen Lebens das Ideal der Vollkommenheit ist, charat-

terisirt er mit den Worten: „Du bist der Typus, nach dem

man heute sucht, welchen man aber zu finden fürchtet. Ich

bin glücklich, daß Du nie etwas gethan hast, weder eine

Statue gemeißelt, noch ein Bild gemalt, überhaupt nichts

Aeußerliches producirt hast. Das Leben ist Deine Kunst ge

wesen. Du hast Dich in Musik umgesetzt. Deine Tage sind

Deine Sonette gewesen."

Ein Verfechter der ästhetischen Uebercultur findet natür.

lich alles scheußlich, was unser praktisches Zeitalter hervor

gebracht hat. Die Sünde allein ist für ihn das freudige

Element, das dem modernen Leben geblieben ist. Sehr be-

merkenswerth ist eine Aeußerung über die Künstler, die auf

eine nicht unbedeutende Sachkenntnis; schließen läßt. „Die

jenigen Künstler, welche durch die Art ihres Auftretens Andre

entzücken, sind schlechte Künstler. Gute Künstler geben Alles

ihrer Kunst und sind daher an sich uninteressant. Ein wirk

lich großer Künstler ist das unpraktischste Lebewesen, da

gegen sind die Minderwerthia.cn durchgängig entzückend in

ihren Umgangsformen .... Die bloße Thatsache, eine Samm-

*) „Dorian Gray" wird demnächst in meiner deutschen lieber?

lragung im Verlage von Ma; Svohr, Leipzig, erscheinen.

lung schlechter Gedichte veröffentlicht zu haben, macht einen

Mann geradezu unwiderstehlich. Er lebt in einer poetischen

Stimmung, der er keinen Ausdruck zu geben vermag: die

Anderen dagegen halten die Poesie fest, der sie in ihrem

Privatleben nie Ausdruck verleihen dürfen."

Die seltsame Mischung eines hyperästhetischen Empfin

dens, einer Welt- und Menschenverachtung, einer sinnlichen

Ueberreiztheit und einer moralischen Haltlosigkeit, aus welchen

Elementen Wilde seinen Lord Henry zusammensetzt, gelangt

am Unmittelbarsten in seinen Aeußerungen über das Weib

und die heterosexuelle Liebe zum Ausdruck. Die Weiber sind

nach ihm jeder Nomantik baar, da sie stets versuchen, eine

Liebesleidenschaft zu verewigen. Die Ehe ist auf alle Fälle

zu verwerfen. „Die Männer heirathen, weil sie erschlafft

sind, die Weiber aus Neugierde, aber beide sind hinterher

enttäuscht." Der einzige Reiz, den man der Ehe vielleicht

abgewinnen könnte, ist der, daß sie beiden Theilen ein Leben

voller Enttäuschungen bereitet. Die eheliche Treue verschafft

uns allenfalls die stillen Freuden der Liebe, aber die große,

tolle Liebesleidenschaft lernt nur der Treulose kennen. „Was

die Leute doch für ein Geschrei von der Treue machen! Und

nach Allem hat sie doch nur ein psychologisches Interesse.

Mit unserm Willen hat sie jedenfalls nichts zu thun; entweder

beruht sie auf reinen Zufälligkeiten oder ist eine Aeußerung

des Temperaments. Junge Leute möchten gerne treu fein,

aber sie sind es nie. Alte Leute wollen treulos sein und

können es nicht." Den Höhepunkt erreicht der Cynismus in

dem Satz: „Nur heilige Dinge sind werth, berührt zu werden."

Lord Henry treibt seinem Schüler Dorian Gray mit

bemerkenswerthem Geschick alle feineren Regungen, namentlich

die Achtung vor dem Weibe, aus. Die Weiber sind nach

ihm ein decoratives Geschlecht. „Sie repräsentiren den

Triumph der Materie über den Verstand, während die Männer

den Triumph des Verstandes über die Moral repräsentiren.

Es giebt nur zwei Arten von Weibern, die simplen und die

temperamentvollen. Die simpeln sind durchaus nützlich. Wenn

Du in einen respektablen Nuf kommen willst, gehe mit Einer

von ihnen zum Souper. Die anderen Weiber sind in ihrer

Art bezaubernd, sie begehen aber einen Fehler, indem sie sich

schminken, um gut auszusehen. Unsere Großmütter gaben

sich einen anderen Anstrich, sie wollten nämlich in der Unter

haltung glänzen. Schminke und Esprit sollten immer zu

sammengehen."

So sieht Lord Henry, der Lehrmeister Dorian Gray's,

aus. Im Ueberfluß und Luxus lebend, ist er, obgleich von

Natur nicht bösartig, zu einem frivolen Spötter geworden.

Seine glänzenden Geistesgaben vergeudet er in müßigen

Speculationen über ethische und ästhetische Begriffe, sein Ge

schlechtsempfinden ist corrumpirt. Einst hatte er das Weib

mit brutaler Sinnlichkeit geliebt, nach seinem seelischen

Bankrott war aber sein Verlangen auf die Jugend gerichtet.

Ihm hat Wilde eine andere Gestalt gegenübergestellt, den

feinfühligen Maler Basil Hallward, dessen Liebe rein geistiger

Natur ist.

„Es ist wahr," sagt er zu Dorian, „daß ich Dich ver

ehrt habe mit einer Stärke des Gefühls, wie es unter

Freunden sonst nicht vorkommt. Ich habe allerdings nie ein

Weib geliebt. Ich nehme an, daß ich nie Zeit dazu gehabt

habe. Die wirkliche, große Leidenschaft mag auch nur das

Vorrecht Derjenigen sein, die nichts zu thun haben." —

Basil Hallward ist eine weniger fascinirende Persönlichkeit

als Lord Henry, aber unendlich wahrer und reiner. Während

Letzterem die ästhetische Cultur nur eine müßige Spielerei

ist, ist es Hallward bitter ernst mit seiner Sache. Er ge

hört zu jenen problematischen Naturen, von denen Goethe

sagt, daß sie keiner Lebenslage gewachsen seien.

Lord Henry und Basil Hallward sind die beiden Per

sonen, die im Leben Dorian Gray's eine verhängnißvolle

Rolle spielen sollen; der Eine aus bewußter Frivolität, der
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Andere aus grenzenloser Liebe. Die Handlung setzt im

Atelier Hallward's ein. Dieser hatte das Bildniß Dorian

Gray's, der zur Zeit ein noch unverdorbener Mensch war,

gerade vollendet. Beide sind in inniger Freundschaft mit

einander verbunden, bis Lord Henry, der an Dorian eine

gewisse ästhetische Freude empfand, darüber hinzukam. Von

nun an vollzieht sich ein bemerkenswerther Wandel im Cha

rakter Dorian Gray's. Nachdem Henry ihm ein Privatissimum

über die Vergänglichkeit der Jugend und die Schrecken des

Alters gehalten hatte, wird er auch von der ästhetischen

Cultur angekränkelt. Er äußert den sinnlosen Wunsch, ewig

jung zu bleiben und den Ausdruck des Alters auf das Bild

abzuwerfen. Hier setzt eine symbolistische Handlung ein, die

neben der Haupthandlung einherläuft und diese zum Abschluß

bringt; Dorian's Wunsch geht in Erfüllung: er bleibt jung,

und das Bild wird alt und häßlich. Diese Thatsache, die

schließlich nur in seiner Vorstellung lebt, bereitet ihm Stunden

der Qual, aber auch der Wollust.

Bald darauf machte er die Bekanntschaft einer jugend

frischen, hochtalentvollen Schauspielerin an einer Vorstadt

bühne, die eine heftige Liebesleidenschaft in ihm entfesselt.

Die Liebe machte ihn für den Augenblick zu einem besseren

Menschen, aber er hatte schon zuviel von den verruchten

Theorien Lord Henry's in sich aufgenommen, als daß sich

das reine Empfinden hätte behaupten tonnen. Als er eines

Abends mit feinen Freunden das kleine Vorstadttheater be

suchte, um ihnen seine angebetete Sibyl Vane zu zeigen, siel

sie vollständig aus ihrer Rolle. Die Liebe hatte eine eigen

artige Wirkung auf ihre Künstlerschaft ausgeübt; während

sie vorher nur in ihrer Rolle gelebt hatte, lebte sie jetzt in

der Wirklichkeit. Das Theater erschien ihr gemein, die Vor

gänge auf der Bühne erlogen; sie hatte plötzlich die Fähig

keit eingebüßt, sich in das Seelenleben Anderer zu versetzen,

da sie jetzt ein eigenes führte. Es schien ihr eine Profani-

rung, Gefühle zu erheucheln, die sie nicht mehr kannte.

Dorian, der schon zu stark von der hyperästhetischen

Cultur angekränkelt war, konnte diesen Umschwung der Ge

fühle nicht verstehen. Ihr schlechtes Spiel hatte seine Liebe

zu ihr getödtet. Mit brutalen Worten stößt er sie von sich.

Sie bricht darüber zusammen, während sie Dorian mit dem

Ausdruck der höchsten Verachtung betrachtet. „Die Leiden

schaften Anderer haben immer etwas Verächtliches für Den

jenigen, der aufgehört hat, zu lieben." Das ist die Philo

sophie, mit der er sich aus der Affaire zieht. Die Umwand

lung kommt aber nicht plötzlich, denn als Dorian das Ver-

hä'ltniß mit Sibyl Vane anknüpfte, da regte sich in feinem

Unterbewußtsein eine, wenn auch nicht ausgesprochen perverse,

so doch stark von der Norm abweichende Neigung. Seine

Liebe war nicht impulsiv, nicht sinnlich-sittlich, sondern sie

baute sich auf einer ästhetischen Voraussetzung auf: er liebte

nicht das Weib an sich, sondern das, was schön und künst

lerisch an ihr war. Diese in ihrem Wesen ästhetische Zu

neigung konnte, wie die weiteren Vorgänge lehren, nicht auf

das andere Geschlecht beschränkt bleiben, sondern mußte sich

auch auf das eigene ausdehnen.

Sibyl Vane hatte die brutale Zurückweisung nicht zu

überleben vermocht. Am nächsten Morgen meldeten die

Zeitungen ihren Tod. Dorian, der sich doch noch einen Rest

von Gefühl erhalten hatte, wird durch diese Nachricht heftig

aufgerüttelt; er nimmt sich in seinem Kummer sogar vor,

ein neues Leben zu beginnen. Da naht aber wieder sein

Verhängniß in der Gestalt Lord Henry's. In beispiellosem

Cynismus äußert er sich über das Weib im Allgemeinen

und preist dann das ungewöhnliche Glück Dorian's, daß die

Geliebte um seinetwillen in den Tod gegangen sei. Ihm

habe noch kein Weib seine Liebe durch den freiwilligen Tod

bewiesen, obgleich er es darauf angelegt habe. Dorian fei

dagegen Alles in den Schooß gefallen. Darum möge er auch

in Zukunft auf seine Schönheit bedacht sein, nur dann könne

er seine Siege behaupten. „Wir leben in einer Zeit, die

nicht weise sein kann, weil zu viel gelesen wird, und die nicht

schön sein kann, weil zuviel gedacht wird."

Das Leben in Schönheit ist die ideale Forderung, mit

der Lord Henry alle Gewissensbisse Dorian's zum Schweigen

bringt; selbst Basil Hallward, der für ihn eine Freunde«,

liebe empfand, die weit über das Maaß des Gewöhnlichen hin

ausging, konnte ihn nicht mehr im günstigen Sinne beein

flussen. Inzwischen hatte sich aber auch an dem Bilde eine

Aenderung vollzogen. Dorian machte die ihn mit Grauen

und Entsetzen erfüllende Beobachtung, daß der Ausdruck des

Porträts an Schönheit und Iugendfrische einbüßte und an

Frivolität zunahm. Um sich vor diesem Mahner zu schützen,

entschloß er sich, das Bild in entlegener Bodenkammer zu

verbergen.

Nun konnte er sich ungestört im Geiste seines Meisters

entwickeln. Und dieser ließ keine Gelegenheit unbenutzt, seinen

Schüler zu verderben. Eines Tages fchickte er ihm ein

französisches Buch, von dessen Lectüre er sich die letzte und

größte Wandlung im Gefühlsleben Dorian's versprach. Der

Verfasser, ein junger Pariser, hatte sich in die Gedankengänge

und Leidenschaften der verflossenen Jahrhunderte hineinzu

leben versucht, um die Nichtigkeit alles dessen, was ist, be

weisen zu können. Die Aeußerungen des Intellects und der

Sinne aller Zeiten waren darin in einen so engen Conncz

gebracht, daß der Leser kaum die spiritualistischen Ekstasen

eines mittelalterlichen Heiligen von den krankhaften Kon

fessionen eines modernen Sünders zu unterscheiden vermochte.

Das sinnliche Leben war mit einer mystischen Philosophie

umkleidet, die den Leser gefangen nehmen mußte. Während

vieler Jahre konnte sich Dorian nicht von dem Eindruck diefcs

Buches losreißen, und er wollte es auch nicht. Denn die

darin vertretene Philosophie beschönigte alle Laster und Ver-

irrungen und stellte die Tugend als einen baaren Unsinn hin.

Dorian Gray sank von Stufe zu Stufe. Seltsame

Gerüchte cursirten über ihn. Er war in der Gesellschaft

fremder Seeleute in den gemeinsten Spelunken von White

chapel gesehen worden. Das Weib hatte aufgehört, eine Rolle

in seinem Leben zu spielen. Die Frauen, die um seinet

willen allen gesellschaftlichen Vorurtheilen getrotzt hatten, ver

gingen vor Scham, wenn sie seiner ansichtig wurden. Seine

Freunde mieden ihn, als ginge von ihm ein corrumpirendci

Hauch aus. Und trotzdem erhielt er sich jugendfrisch und

schön, für jeden ein verbindliches Lächeln auf den Lippen.

Wiederum vergingen mehrere Jahre. Dorian lebte nm

noch der Befriedigung seiner sinnlichen Triebe und kümmerte

sich nicht um das Gerede der Welt; da wollte es aber der

Zufall, daß er Basil Hallward traf. Es kam zu einer

heftigen Aussprache zwischen beiden, wobei Hallward den

Wunsch äußerte, auf den Grund seiner Seele zu sehen.

Dorian überlegte, dann stieg er mit dem einstigen Freunde

die Treppe hinauf und zeigte ihm fein Bild. Der Ausruf

des Entsetzens entfuhr Hallward's Munde. Denn Alles,

was Dorian in seinem Leben verbrochen, alle Schuld, die er

auf seine Seele geladen hatte, war in dem Bildniß nieder

geschrieben. Es war gemein, alt und häßlich geworden:

Dorian's Wunsch hatte sich erfüllt: er war jung geblieben.

Hallward saß gebrochen da, denn auch er fühlte sich

schuldbeladen. Dorian betrachtet ihn, dann bemächtigt sich

seiner aber eine wahnsinnige Wuth auf Hallward, in dem er

den Urheber seiner Qual vermuthet, und er ersticht den

Freund. Den Leichnam weiß er unbemerkt bei Seite zu

schaffen; kein Angstgefühl, keine Reue empfindet er mehr über

feine That. Darauf nimmt er sich zur Abwechselung wieder

einmal vor, ein besserer Mensch zu werden. Neugierig, ob

sich dieser Vorsatz auch auf der Leinwand wiederspiegelu

würde, begiebt er sich auf die Bodenkammer. Aber das Bild

war schauerlicher anzusehen denn je — es war mit Blm

besudelt. Und wiederum greift Dorian zum Messer, uni
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diesmal das Bild zu zerschneiden, vom Wahnsinn gepackt,

ersticht er aber sich selbst. — Als später die Diener die

die Kammer betraten, sahen sie an der Wand das herrliche

Bildniß ihres Herrn, in der ganzen Pracht seiner Jugend

und Schönheit. Auf dem Boden aber lag die Leiche eines

widerwärtigen Menschen, der noch im Tode den Ausdruck

der Verworfenheit trug.

Dorian Gray hatte seine Schuld mit dem Tode gebüßt.

Das ist der versöhnende Abschluß des an unerfreulichen

Episoden reichen Romans. Nur eine Gestalt strebt zu den

lichten Höhen: Basil Hallward. Aber auch ihm ist das

Kainszeichen seiner Geburt zu stark aufgeprägt; er mußte zu

Grunde gehen. Es steckt etwas von tragischer Größe in

dieser Figur. Wilde hat hier das Beste gegeben, das in ihm

war. Man hat die Empfindung, daß der unglückliche Dichter

sich in Basil Hallwaid, sein Schicksal vorherahnend, selbst

gezeichnet hat. Auch er hat seine Schuld gesühnt. In

„Dorian Gray" hat er uns aber — man mag seine Dichtung

uerurtheilen oder nicht — ein Werk hinterlassen, das nicht

nur einen literarhistorischen Welch hat, sondern auch einen

kulturhistorischen. Er gewährt uns eine» Einblick in die

Seelenzustände einer Gesellschaftsschicht, die sich nur auf dem

Sumpfboden der ästhetischen Scheincultur am Ausgang des

19. Jahrhunderts hat entwickeln können.

Modernes Münchener Kunstgewerbe.

Von Eduard Lngels (München).

Ach ja! Lassen Sie mich nur seufzen! Um mein liebes,

unvergleichliches München lassen Sie mich seufzen! Was

hilft da noch Beschönigen, was Vertuschen! Die Spatzen

rufen es sich ja über die Gasse zu, daß wir uns in der be

denklichsten Krise befinden! Wer heute mit einem großen

Geldsack an die Isar käme und sich einige dreißig Künstler

für irgend eine Mathildenhühe laufte, könnte uns unsere ganze

ehrwürdige, eibeingesessene Kunststadt - Herrlichkeit abknöpfen.

Münchens Kunstruhm steht heute nur noch auf ganz wenigen

Augen. Man schaue sich nur ein wenig im Glaspalast um.

Wo sind da die hellen, kecken Springquellen, die einst bei der

Secession und selbst bei der Luitpoldgruppe sprudelten? Durch

fette Wiesen bummelt ein behäbiger Bach, der Mühlen treibt.

Unsere Maler sind Mahler worden . . .

Eines freilich haben wir noch, wodurch wir uns Achtung

erzwingen: unser märzfrisch knospendes Kunstgewerbe, unsere

„Vereinigten Weitstätten für Kunst im Handwerk". Herr

gott, wenn ich mir vorstelle, was daraus Alles zu machen

wäre, wenn Einer bloß die Situation beim Schöpfe faßte!

Wenn sich in irgend einem bayerischen Königs- oder Prinzen«

schloß ein Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt erhöbe! Wenn

an die Spitze der Secession eine Persönlichkeit von der Ini

tiative Liebermann's träte! Wenn in der Presse ein Muther

das Wort ergriffe, in der Gesellschaft ein Lichtwarck seinen

Einfluß geltend machte!

Aber wir braven Münchener wollen unsere Gemüthlich-

teit haben. Es verdrießt uns, wenn irgend eine fesche Be

wegung durch die Straßen geht. Unsere Künstlerverinigungen,

Genossenschaft wie Secession, empfinden die Vereinigten Werk

stätten als Störenfried. Sie möchten das Karnickel am liebsten

todtmachen. Da das nicht gut geht, complimentiren sie es

wenigstens zu ihren Ausstellungen hinaus. Alle Wetter, war

das eine Komödie der Irrungen, ehe die Wertstätten Heuer

ein Obdach gefunden! Die Secession spreizte sich, die Ge

nossenschaft verzog das Mäulchen, der Kunstgewerbeverein

lief zum Kadi, die Regierung nahm mit sauersüßer Miene die

bereits ertheilte Erlaubniß zur Benutzung des Nationalmuseums

zurück — o, man konnte sich ohne viel Unkosten für Phan»

taste ganz gut einbilden, in der berühmten Hauptstadt der

Schildbürger zu weilen . . .

Die Geschichte der Vereinigten Weitstätten war von

jeher eine Leidenschronil. Viertehalb Jahre sind sie nun alt.

Ihr Geburtstag war der 6. April 1898. Damals hatten

einige Münchener Künstler zum eisten Mal modernes Kunst

gewerbe im Glaspalast ausgestellt, und es regte sich der Wunsch,

auf der fo gewonnenen Grundlage gemeinsam weiter zu ar

beiten. Man wollte einerseits den Kniffen der Fabrikanten

begegnen, die moderne Entwürfe nur dann annahmen, wenn

der Künstler sie gratis hergab oder selbst die Aussührungs»

kosten trug; man wollte andererseits der Ausbildung der

Künstler dienen, indem man ihnen das praktische Studium

der einzelnen Techniken und ein fortwährendes Zusammen

wirken mit den ausführenden Handwerkern ermöglichte. Es

wurde also Geld gesammelt, draußen an der Stadtgrenze

unter der umsichtigen Leitung des Direktors Krüger eine Bude

aufgefchlagen und sofort zu schreinern, drechseln, schlossern,

malen, meißeln, nähen, sticken begonnen. Was die Leute in

der Stadt redeten, ob sie überhaupt redeten — darum küm

merte man sich wenig. Man kannte seine Pappenheimer.

Nach unlängst hieß es in einer Fachzeitschrift*): „München,

von jeher arm an Unternehmungsgeist, stellte sich der Grün

dung sehr skeptisch gegenüber. Zahlenmäßig drückt sich dies

Mißtrauen dadurch aus, daß von dem Anfangs investirten

Capital nur 7000 Mk. auf Nichtkünstlerkieise Münchens

entfallen. Kein einziger Großcapitalist der Stadt hat bisher

ein Scherflein zur EntWickelung des neuen Kunsthandwerks

beigesteuert. Diese Theilnahmlosigkeit dauert auch nach den

großen Erfolgen, welche die Werkstätten in Paris errungen

haben, an. So haben sich diese Kreise bei der vor Kurzem

durch das Wachstyum des Unternehmens nothwendig gewor

denen Capitalerhühung mit ganzen 500 Mk. betheiligt. Auch

im Uebrigen hat München Nichts gethan, um die Werkstätten

zu fördern. Fast die gesammte Produktion wandert aus

München fort. Weder vom Staat noch von der Gemeinde

wurde ihnen jemals der geringste Auftrag ertheilt ..." ,

Gleichwohl brauchen die Werkstätten über ihr Schickfal

nicht zu murren. Es war mühsam, aber auch ehrenvoll.

Dank ihrem Vorgehen haben sich eine ganze Anzahl Münchener

Firmen dazu entschlossen, Gegenstände modernen Styls nach

künstlerischen Entwürfen herzustellen und zu honoriren. Kein

kunstsinniger Fremder kommt jetzt nach München, ohne in

ihrem Bazar bei der alten Residenz vorzusprechen und Ein

käufe zu besorgen. Auf allen Ausstellungen, wo sie bisher

erschienen, — sie waren schon ein Jahr nach ihrer Gründung

in Dresden mit vier vollständigen Zimmereinrichtungen ver

treten — fanden sie sowohl bei Publicum als Kritik die leb

hafteste Anerkennung. Ihr größter Triumph aber war wohl

die von der Württembergischen Regierung ihnen zugedachte

Einladung, nach Stuttgart zu übersiedeln, eine Einladung,

die ohne Zweifel auch ausgeführt worden wäre, wenn nicht

die in ihrer Plusmacherei bedrohten württembergischen Fabri

kanten sich in's Mittel gelegt hätten. München natürlich

hielt damals die Hände im Schooß. Es ist nicht schwer, ihm

seine besten Besitzthümer vor der Nase wegzunehmen.

Ob übrigens wohl die Schwabenresidenz das rechte Milieu

für die Künste und die Künstler der Werkstätten geboten hätte?

Die gegenwärtige Ausstellung, welche gewissermaßen die ganze

bisherige Thätigkeit des Unternehmens recapitulirt und einen

vortrefflichen Ueberblick gestattet, läßt mir das sehr fraglich

erscheinen. Ich habe nämlich das Gefühl, als ob das Alles,

was man da sieht, specifisch münchnerisches Kunstgewerbe sei

und nirgend anders hinpaßte als eben in die Stuben baye

rischer Bürger. Beinahe in allen Cabinets hängen Originale

von Zeichnungen des „Simplicissimus" an den Wänden, und

') „Deutsche Kunst und Decoration", Darmstadt, Alex. Koch.
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merkwürdig: zwischen diesen doch wohl zweifellos bodenständig-

münchnerischen Caricaturen und jenem bunten Tausenderlei

von Möbeln und Geräthen herrscht eine verblüffende Styl

verwandtschaft. Beide sind desselben Geistes Kinder. So

schwer und breit und ungeschlacht die Gestalten dieses Humors

sind, so schwer und breit und ungeschlacht sind in der Regel

auch jene Schränke, Tische, Stühle, Schmucksachen, Töpfereien.

Würde aber wohl der Simplicissimus seine jetzige Physiogno

mie bewahren, wenn man ihn nach Stuttgart schleppte? Ich

behaupte, daß ein ganz anderes Blatt daraus entstände. Es

würde ihm ergehen, wie manchen Gewächsen: auf dem Acker

treiben sie saftige, fleischige Blätter, im Garten recken sie

lange, magere Stengel in die Höhe.

München ist für die Kunst und das Kunstgewerbe —

Ackerland. Die Hauptstadt eines Vauernstaates, dessen Thron

folger Landwirt!) ist und auf Bauernversammlungen das Wort

ergreift, ist und bleibt eine Baueinhauptstadt. Man hat dort

keinen Sinn für das eigentlich städtische Leben, den städtischen

Comfort, die städtischen Formen der Geselligkeit. All' jenen

Raffinements blutarmer, nervöser Hämatogen-trinkender Kava

liere und Damen, auf welche das Kunstgewerbe anderwärts

Bedacht nimmt, steht man mit der vollendeten Unschuld des

Naturburschen und Hofbräustammgastes gegenüber. Mau ist

unheimlich gesund, bramarbasirt — so man das überhaupt

thut — mit kannibalischen Knochen und Muskeln und trinkt

aus schweren Steinkrügen zwölfliterweise den klebrigen, uner

gründlichen Gerstensaft. Was man so Salon nennt, Fünf-

uhrthee, Iourfix, Soirse, Hausball, davon erhält man bloß

aus den Romanen der Zeitungen nähere Kunde. Damen,

die sich in eleganter Toilette auf der Straße zeigen, machen

sich verdächtig. Herren, die auf ihre Kleidung Werth legen,

verfallen dem Gespött. Sich gehen lassen, das ist die Mün

chener Note. Und wenn man den Luxus gar nicht entbehren

kann, so sammle man wenigstens nur alte Möbel, altes Ge»

räth, alte Gobelins, denn neuer Luxus wäre — Protzerei . . .

Es liegt auf der Hand, daß sich aus solchen Verhält

nissen heraus nur schwer ein modernes Kunstgewerbe erzeugen

läßt. Wo soll der Künstler Anknüpfungspunkte für sein

Schaffen suchen, wenn Niemand seiner begehrt? Wie soll er

die Mittel zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse er

finden, wenn er keine Gelegenheit hat, gesellschaftliche Formen

zu beobachten? Er wird z. B. nie einen eleganten Stuhl für

ein Damenzimmer zu lonstruiren lernen, so lange er nicht

gesehen hat, wie eine elegante Dame zu sitzen pflegt. Nie

mals wird er einen brauchbaren Herrenwaschtisch bauen, so

lange die tägliche Erfahrung ihn überzeugt, daß zur Toilette

nur eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch gehören.

Vollends nun gar die Ausstattung ganzer Räume! Die

Quelle aller Kunst ist eine verfeinerte Lebensart; in München

aber erscheint diese Lebensart als Affectation. Ein Musit-

zimmer? Das Clavier kann ja doch auch in der guten Stube

stehen! Ein Boudoir? Der Hausfrau genügt die Küche!

Ein Speisezimmer? Man füttert den Besuch im Restaurant . . .

Natürlich giebt es in München auch Leute, die sich ein

Musikzimmer, ein Boudoir, einen Speisesaal leisten. Aber

auch sie unterscheiden sich in ihrer Lebensweise, ihren An

sprüchen, ihren Umgangsformen, ihrer Erscheinung nicht all

zusehr von ihren minder begnadeten Mitbürgern. Einfach,

bieder, schwerfällig sind auch sie. Man darf sie ebenso wenig

wie jene auf allzu salonfähige Sessel setzen, darf ihnen kein

allzu gebrechliches Tischgeräth in die Hand geben, muß ihren

Schränken dieselbe Gewichtigkeit beilegen, die ihnen selber

eignet. Und kurz und gut: auch das kostspieligste Münchner

Kunstgewerbe darf einer gewissen bäurischen Vierschrötigkeit

nicht entrathen. Es muß, wenn es seine Aufgabe recht er

fassen will, schlechterdings ein wenig an Elephantiasis, an

Klumpfuß kranken. Etwas Mammuthstyl kann ihm nicht er

lassen werden . . .

Dennoch suchen die Künstler der Vereinigten Werkstätten

über die autochtone Massigkeit und Schwere, mit der sie wi

drei Jahren eingesetzt, je länger je mehr hinauszukommn

Man kauft ihnen in München so wenig ab, daß sie alK

Grund haben, sich allmälig einer fremden, graciöseien U

selligkeit anzupassen. Riemerschmied, der erfolgreiche Zum

architekt des unlängst eröffneten Schauspielhauses, tonnte siw

heute beinahe für einen Wiener gelten. Pantot, der Rich

der einst lernäische Schlangen und nemäische Löwen tödta-,

sitzt jetzt wie sein Vorfahr Herakles am Nocken der LmplO

und spinnt. Bruno Paul's jüngste Arbeiten scheinen lein

Ahnung davon zu haben, daß ihr Autor noch immer lc

Korybant unter den Zeichnern des „Simplicissimus" ist. U»!

was Hermann Obrist anbetrifft, so hüllt sich dieser über seil

kunstgewerblichen Ansichten in so undurchdringliches Schweiz

daß man die Büsten, Brunnen und Friedhofsdenkmale, die c

ausstellt, nicht ohne allerhand Hintergedanken betrachten lam.

Obrist war der Erste, jedenfalls einer der Eisten, bi-

sich in Deutschland mit einer Neugestaltung unseres Hauöm^

befaßten. An seinen Werken kann man noch heute die ßl>

nesis der modernen Münchener Formenwelt am Besten s.^

diren. Und zwar findet man als das Ergebniß diesei 3n

dien, daß die junge Münchener Gewerbeschule ihren AuM

von einer schwärmerischen, theils materialistisch, theils paich

istisch gelichteten Naturbegeisterung genommen. In Müich-

wo das ganze Leben noch in den Urzuständen steckt, und tc

Mensch der Natur so unendlich viel näher steht als andern^,

war das eigentlich ganz selbstverständlich. Das Verwundert

ist bloß, daß in der frommen Stadt die Naturbegeistem:

eine so ausgesprochene heidnische, nicht christliche Richliuc

nehmen konnte. Das Christenthum hat immer den Minic:

über die Natur gestellt, eine Auslese unter den NaturdiiW

veranstaltet und seine stilisirende Willkür an ihnen cmsgelch:

Das Heidenthum dagegen, sonderlich das germanische, V

welches Obrist zurückgeht, war immer von zu ahnungÄcki

Ehrfurcht erfüllt, als daß es der Natur mit kritischem W

gegenübergetreten wäre: es hielt sich sogar, wie die M

irischen Ornamente beweisen, mit einer gewissen Scheu Ki

Wirtlichkeit fern, ließ die höchsten und zartesten Gebilde W

unangetastet, verweilte demüthig bei den untersten, einfache

Gestaltungen. (Schluß s»lgt.)

-»-»-«-

Feuilleton.

Nachdruck «rl,«7

Widosaum srankowitsch.

Von Inaj Iowan Iowanowitsch. (Aus dem Serbischen.!

Deutsch von Wilhelm Thal.

Die Geschichte, die ich erzählen will, hat sich vor sehr langer 5

ereignet; es sind vielleicht mehr als hundert Jahre seitdem verfilm.

Alle Zeugen dieser Ereignisse sind todt; nur der dunkle Zchm-

des Verraths lebt noch immer . , . Aus Furcht, auch er lönne m

schwinden, will ich hier die Geschickte erzählen, wie ich sie selbst v»n »>"

Leuten vernommen habe.

I.

Wenn Ihr einmal unsere wunderbare Srem, unsere FruMbtUi

besucht, so sucht leine serbischen Alpen; sucht hier nicht die wilde 3^'

heit der dem Auge unsichtbaren Felsspihen, auch leine Abgründe,"'

welche die Sonne nie hinabsteigt. Sucht auch keine feuerspeienden 5«

suve — hier ist die Schönheit ganz anders. Gott scheint die Frust!:

berge geschaffen zu haben, als er sich von der Arbeit der übrigen !^

ausruhte. Die Kette der Berge erscheint wie ein demüthiges Weib, wie w'

gute Familienmutter.
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In diesem glücklichen Srem an den Ufern der Donau, in den

prtichiigen Frufchlabergen liegt ein kleines Dorf.

Wer mir folgen will, trete leise auf den Fußspitzen in das Zimmer,

dessen Thür sich öffnet . . . leife . . . ganz leise. Die Kranle schläft . . ,

sie hat eben die Augen geschlossen.

Ein blinder Greis lehnt zitternd neben seiner Tochter und betet

zu Gott . . . leise . . . stört das Gebet nicht! Ein schöner Jüngling steht mit

gefalteten Händen daneben und betrachtet die Kranke mit verzücktem Blick.

Der blinde Greis ist Uroch Branlowitsch, der Priester des kleinen

Dorfes. Seit fünfzig Jahren verehrt und liebt ihn die Gemeinde wie

einen Vater. Kein Menfch lebt im ganzen Bezirk, den er nicht getauft;

es giebt keinen Tobten, den er nicht begraben hat, der alte Priester Uroch.

Vor einem Jahre war er glücklich! Vor einem Jahre betrachtete

er die Welt mit großen, offenen Augen. Und diefe Augen blickten auf

fünf stolze Fallen, die ihn umgaben und liebten; sie blickten auf feine

Tochter Widosawa, die wie eine einzige, unvergleichliche Blume unter

ihnen aufwuchs.

Er hatte diefes Glück gesehen und wagte nicht, daran zu glauben

Oft verfetzte ihn feine Phantasie auf ein Schlachtfeld, auf einen großen

Kirchhof, wo Taufende von ferbifchen Helden begraben liegen. Dann

beschwor er den Schalten seines Urahnen, des unglücklichen Wula, her

auf und stieß einen tiefen Seufzer aus.

„Kann ich glücklich sein", dachte er bei sich selbst; kann ein Segen

auf mir ruhen? O, ich lebe in einem Traum, weh' mir, wenn ich er

wache ..." So dachte er, wagte aber Niemandem sein Leid anzuver

trauen.

Zuweilen, wenn er die heilige Messe celebrirte, zitterte er vor dem

Altar; seine Kehle schnürte sich zusammen, und er hielt sich für zu un

würdig, um zu beten. Er betrachtete die heiligen Gefäße und wagte

nicht, sie zu berühren, denn er fühlte sich als Sünder, Und warum das

Alles? Das wußte er selbst nicht.

Es giebt leine größere Todsünde als den Verrath an seinem Vater

land«. Schwer ist der Fluch, der auf die Unschuldigen zurückfällt! —

Ja, es war zu viel des Unglücks in einem einzigen Jahre! Fünf

lebende Söhne, fünf fchwarze Särge ! Kann man sich denn, wenn man

fünf Löhne begraben, noch lebend von ihren Särgen erheben?

Uroch Nrankowitfch hatte alle feine Söhne, alle seine Fallen ver

loren. Vier von ihnen hatte er bitterlich beweint. In diesen Thränen

ist das Licht feiner Augen erloschen. Vier Gräber haben vier schwarze

Schleier ans seine Augen geworfen; das fünfte Grab lonnte er nicht

mehr erblicken. Wo sollte er die Thränen hernehmen? Der blinde

Vater hat den letzten Sohn nicht mehr beweint . . . selbst eine Quelle

wäre versiegt.

Wenn das Unglück eine Beute findet, so llammert es sich daran fest.

Als man Nrantowitfch's fünf Söhne begraben, nahm Widosawa

ihren Vater bei der Hand, uni mit ihm den Kirchhof zu verlassen. Es

regnete in Strömen; ihren Weg durchkreuzte ein vom Regen ange-

fchwollener Bach. Wüthend floß er dahin und riß die Steine mit und

entwurzelte die Bäume ... die Wellen stiegen, und der Sturm ward

immer heftiger. Die über den Bach führende kleine Brücke bedeckte sich

mit dem aufsteigenden Wasser. Als Wldofawa die Andern hinübergehen

fah, wollte sie ihnen folgen, und, ihren Vater mit sich nehmend, betrat

sie die Brücke — — — — ^ ^ ^ ^ — — — ^

Es giebt leine größere Todsünde als den Verrath an seinem

Vaterlande. Schwer lastet der Fluch, der auf die Unglücklichen zurückfällt.

Der alte Uroch wußte es.

„Meine Tochter, wo bist Du, meine einzige Stütze, wo bist Du,

meine Widosawa?"

Doch Widosawa war bereits in den Fluthen ... Die schäumenden

Wasfeiberge haben Widofawn Verfehlungen . . . Das junge Mädchen ist

seinen Brüdern gefolgt.

Stirb, alter Uroch, fällige dich, verhllngnißvolles Schicksal!

Halbtodt sunt Uroch zu Boden. Er wußte nicht, wie, noch durch

wen er in seine Wohnung gekommen war; er wußte auch nicht, wie

lange er leblos auf seinem Bette lag.

Als er wieder zu sich kam, empfand er eine tiefe Leere, und nur

von Zeit zu Zeit hörte man ihn stammeln:

„Nimm mich zu Dir, mein Gott, nimm mich zu Dir!'

Die Wogen haben Widosawa verschlungen; doch eine schnelle Ruhe

war ihr nicht bestimmt. Es ist zu süß, im Unglück zu sterben, der Tod

ist dann sanft und willkommen; er bedeutet die Befreiung. Es ist nur

hart, in die Hände des kalten Todes überzugehen, wenn man das Glück

verläßt.

Widosawa sank in den Wogen unter; sie ließ ihre Hände fallen

und überließ sich dem Tode. Sie verlor das Bewußtsein ... das zarte

Herz schlug nur noch schwach. Da plötzlich umschlang eine starte Hand

ihre Gestalt, erweckte fie und rief sie in's Leben zurück.

Der junge Stefan Borowitsch aus dem Nachbardorf« zeichnete

vor den andern jungen Leuten durch mancherlei Verdienste aus; er

sprühte vor Leben, war gütig und stolz und dabei tapfer wie ei» echter

Serbe. Der junge Stefan Borowitfch war ganz in der Nähe, »ls

Widosawa in's Wasser siel. Als ginge es zum Tanz, so sprang er in

die Wogen!

Die Anwesenden hätten vielmals ihr Vaterunser sprechen können;

sie wußten nicht, ob sie für einen Lebenden oder einen Tobten beteten,

während der Jüngling mit den Fluthen kämpfte. — Endlich erschien

Stefan mit dem jungen Mädchen am Ufer. In der frischen Luft lam

Widosawa wieder zu sich und betrachtete ihren Retter mit Narem, para

diesischem Blick; dabei aber zitterte in diesen Augen mehr Traurigkeit

als Freude. Stefan lonnte keine größere Belohnung erwarten als diefen

Blick; doch nie hatte es fo fchmerzlich in Widofawa's Brust gezuckt als

in dieser Minute. Beide seufzten. Das junge Mädchen ward von Neuein

schwach und fiel leblos in Stefan's Arme.

In diefen» Zustand brachte man sie in ihre Wohnung und ließ

ihr alle mögliche Hülse zu Theil werden, auf daß die köstliche Blume

nicht welle und sterbe.

Die Fenster des Zimmers sind mit grünen Vorhängen versehen,

die die Sonnenstrahlen abwehren. Eine tiefe Stille herrfcht in dem

Zimmer, und man hört kaum den schwachen Athem Widofawa's. Auf

dem Tifch stehen Blumen, die ihren Duft wie einen Seufzer aushauchen,

dessen stumme Bitte zu Gott emporsteigt ... Die Gerüche der Heilmittel

vermischen sich mit dem Duft der Blumen. Das Gebet des Vaters ist

ängstlich und inbrünstig, das Gebet Stesan's ist hoffnungsvoll . . . Welches

dieser Gebete wird Gott erhören? Welche dieser Bitten wird Widosawa

retten?

O möge der Fluch, der auf die Unschuldigen zurückfällt, endlich von

ihnen genommen werden! (Forts, folgt.)

-^3<KH-

Aus der Hauptstadt.

Vas Gouvernement Berlin.

„Sie sehen, der Zar bringt den Frieden," begann der distinguirte

Herr mit der Stülpnase wieder. „Er, der die Hanger Friedensconferenz

erfunden hat, will in Zukunft alle Kriege unmöglich machen. Der Krieg

in Südafrika zählt dabei nicht mit. Um das zu ermöglichen, ist er jetzt

nach Compidgne gegangen — zu keinem anderen Zwecke sonst."

„Er ist die Selbstlosigkeit in Person," gestand der Gast zu und

blickte die Champagnerflasche sehnsüchtig an.

„Sehr richtig. Er hat sich'« in den Kopf gesetzt. Deutfchland mit

Frankreich zu versöhnen, loste es, was es wolle. In dem Zwecke nimmt

er muthig die Unbilden der langen Seefahrt auf sich, trotzt der

anarchistischen Gefahr in's Antlitz. Er weih, daß die Welt einen neuen



220 Xi. 40.Vie Gegenwart.

Dreibund braucht, einen Dreibund des Friedens. Deutschland, Frank

reich, Rußland — wer vermöchte etwas gegen ihren gemeinsamen Willen?

Wer würde es wagen, das blutige Schwert zu ziehen, wen» diese Drei

Ruhe gebieten? Aller Ehrgeiz Koljo's gipfelt darin, als frei gewühlter

Schiedsrichter und Versöhner geliebt, anerkannt zu werden und dann

Hand in Hand mit den beiden Großmächten, die seit 187 l und durch

Bismarck's Schuld so bitter verfeindet sind, hohe europäische Politik zu

treiben."

„Man sagte immer, er wäre nach Frankreich gefahren, um eine

neue Anleihe zu'ermöglichen", stotterte der Gast,

„Lächerlich!" Der Herr mit der Stülpnase hatte gerade nach der

Champllgnerftllsche gegriffen, um einzuschänken; jetzt lieh er sie wieder

>n den Kübel zurückfallen. Als alte Weinzunge machte er sich so wie

so nichts aus dem schäumenden Zeug, und der Andere mochte zur

Strafe für seinejKeckheit immerhin noch etwas länger zappeln — „Ja,

Menschenstind , lesen Sie denn unsere Zeitungen nicht? Die Nowosti,

den Grashdanin? Da steht doch groß und deutlich drin, daß der Zar

mit seiner letzten Reise nur selbstlose, ideale Zwecke der Friedensstiftung

verfolgt hat. Und Sie wissen, welchen Einfluß die Zeitungen bei uns

besitzen. Welch' hohe, ausschlaggebende Bedeutung. Sie sind immer

genau über jede Nillensmeinung und Herzensregung des Zaren unter

richtet. Man darf ihnen unbedingt vertrauen."

„So fehen wir in ewe unerhört glückliche Zukunft!" rief begeistert

der Gast, der es vor Durst nicht mehr aushielt, „Ein freies, fried

liches Europa mit dem Zaren als Schutzherrn, Rußland an der Spitze

der Civilisalion —"

„Bravo!" Der distinguirte Herr mit der Stülpuase drehte die

Flasche im Kübel herum. Mit schlecht unterdrücktem, genußsüchtigem

Lächeln lauschte sein Gast auf das verheißungsvolle Klirren der Eis

stückchen.

„Nur Eins ist bei alledem noch zu beachten", fuhr die Stülpnase

fort und schänlte ein. „Wollen wir das hohe Ziel erreichen, so darf

Deutschland dem Zaren nicht muthwillig Steine in den Weg werfen,

muß ihm vielmehr die Arbeit erleichtern. Der Weltfriede und die aller-

neueste hohe Europa-Politik sind gefährdet, wenn Deutschland nicht auch

sein Theil zu ihrer Sicherung beiträgt."

„Ich glaube doch, daß unsere Regierung die besten Absichten hat",

meinte der Sectfreund schüchtern. „Denken Sie an Nanzig! An den

Ritt nach Wysllten!"

„Ja, Danzig! Und Wystiten! Und Ihre Regierung! Die wohl!

Aber das Volt!" entgegnete der Staatsrath. „Dies agrarische Volt!

Es ist ja nicht mehr zu bändigen! Die Warnungen Ihrer aufgeklärten

Blätter, es mit dem Auslande, besonders mit dem Reiche des Zaren,

nicht völlig zu verderben, finden leider taube Ohren, Wie ich die Enlwicke-

lung übersehe, fehlt jede Möglichkeit, den agrarischen Uebermuth zu Boden

zu schmettern. Man muh seine Forderungen bewilligen. Und das ist der

Untergang, vom deutschen Standpunkte aus betrachtet. Alle hohe Europa-

Politik geht daran zu Grunde. Schon 1893 fiel das Wort, ohne die Handels

verträge wäre der Krieg mit Rußland unvermeidlich gewesen. Sie jetzt

kündigen, heißt meinem Staate einen unsühnbaren Schimpf anthun.

Das ist der Krieg! Ader ich sehe, Ihre Cigarre will nicht mehr recht.

Hier, wählen Sie — Bock die, die da Upman, Es ist der Krieg, sage

ich Ihnen."

„Bismarck meinte, wirthschaftliche Zwistigleiten hätten mit poli

tischen nichts zu thun."

Der vornehme Herr strich sich langsam den schwarzen Schnurrbart

zurecht, erst die linke Seite, dann die rechte. Links bog er sich etwas

kühner nach oben, „Ihr Bismarck! Der mit seinen Rococo- Ideen!

Wir müssen über ihn hinaus. Auch theoretisch, zumal wir es praktisch

längst sind. Die Folge des Fünf- oder Sechs-Mart-Iolles — auf eine

Marl weniger kommt es bei principiellen Fragen nicht an — also die

unausbleibliche Folge ist zunächst der Zollkrieg. Techs Monate später

der wirkliche. Sie müssen wissen, wir mobilisiren am selben Tage, wo

sich in Ihrem Reichstage die agrarische Mehrheit findet. Unserer Eisen

bahnen wegen mobilisiren wir ein bißchen langsam, aber sicher. Sechs

weitere Monate später stehen wir in Berlin. Das brauchen Sie übrigens

gar nicht erst aus meinem Munde zu erfahren. Das tonnen Sie doch

in jeder anständigen freihändlerischen Zeitung lesen,"

Der Gast spielte mit der Leibbinde seiner Upman und heftete dann

den Blick auf die von Brillanten starrende Cravattennadel, die der

Fremde im kornblumenblauen Scarf trug.

„Sind Sie Ihres Sieges so gewiß?" Unwillkürlich dämpfte er

die Stimme zum Geflüster.

„Ein Krieg mit zwei Fronten! Ich bitte Sie! England sieht ruhig

zu. Es hat Bürgschaften von uns, wegen China, wissen Sie , . .

Außerdem garantiren wir ihm Egypten und Südafrika, nehmen es über

dies in den Zweibund auf und machen mit ihm die hohe Europa-Politik

des Friedens, für die das mißtrauische und selbstsüchtige Deutschland sich

als unreif erwies. Na, und ein Theil Ihres Ausfuhrhandels fällt ihm

doch auch zu. So meint es wenigstens. Wird sich allerdings gewaltig

irren. Gewaltig schneiden wird es sich, sage ich Ihnen, Denn im Inter

esse des Weltfriedens, den der Zar diesen Planeten bringen will, koste

es auch Millionen Menschenleben, muß Englands Uebermacht vernichtet

werden. Und dann — sobald Deutschland von Petersburg aus regiert

wird, liegt uns sein Wohlergehen natürlich näher als das John Null's. Der

Zar ist ein Freund der Industrie, wie sein seliger Großvater. Ihre

Industrie wird aufblühen unter ihm. Und der Handel — es find Er

leichterungen geplant, die einen unerhörten Aufschwung zur Folge

haben müssen."

„Reform des Börsengesetzes hoffentlich? Wiedereinführung de«

Terminhandels? Alle Differenz-Geschäfte werden für einllagbar er

klärt? Sie glauben nicht, wie populär gerade in den besten und maß-

gebenden Kreisen eine solche Reform Sie machen würde." Der Gast sagte

abstchtich nicht „die Regierung Sr. Majestät des Zaren", denn er lieb«

leine hochverräiherischen Wendungen,

„Wird gemacht — einfach Per Ukas!"

„Utas? Sie wollen also das Parlament abschaffen und uns un-

constitutionell regieren? Hm —"

„Aber erschrecken Sie doch nicht! lieber solche Nebensache! V°

Deutschland längst darüber hinaus ist! Und sehen Sie — behielten

wir den Reichstag, dann wäre doch an die segenvolle Börsen -Reform

gar nicht zu denke«. Die Mehrheit des Parlamentes bestünde wie

jetzt aus börsenfeindlichen Elementen — der Pöbel wählt ja so wenig

Grotzbankiers und Bantaufsichlsräthe! Nur ein erleuchteter Despot tann

die geknebelte Börse befreien, den Bund der Landwirthe zerschmettern

und die Hauptschreier zwangsweise in den östlichen Gouoerments, viel

leicht in der Gegend von Iatulst, ansiedeln. Der Anlisemrtimus und

die Arbeiterbewegung würden natürlich im Bereich des Gouverne

ments Berlin gleichfalls verboten werden."

„Donnerwetter — welche Perspectiven!"

„Nicht wahr? Ich glaube, für dielen Preis sind wir der Zustimmung

der anständigen und gebildeten Elemente, der eigentlichen Kulturträger

Ihres Landes, sicher. Die Leute wollen doch vor allen Dingen in Ruhe

Geld verdienen. Sogenannte politische Ideale kommen immer erst in

zweiter Linie. Wenn sie überhaupt kommen."

„Sie verkennen die Schwierigkeiten, Herr Staatsralh. Die Nation

hängt an der Versassung,"

„Papperlapapp! Das heißt — verzeihen Sie! Na, trinken liir

erst wieder einmal, Prosit!" Er wartete ruhig ab, bis sein Gegenüber

leise schmatzend das Kelchglas geleert hatte, „Seien wir doch ehrlich!

Was ist denn das, Verfassung? Der Hurt der Freiheit? Unsinn, 3«

einzige Hort der Freiheit ist das Deficit. Und dies haben wir in Ruß

land. Nur eine Regierung, die immer Geld braucht, also die Tleuer-

zcchler stets bei guter Laune erhalten muh, wird die Voltsrechle achten

Je größer die Schulden eines Staates, desto größer die Bewegungsfrcihei!

der Bürger. Und das ist die einzig vernünftige Freiheit."

„Nun — an Schulde» fehlt es uns auch nicht,"

„Sie machen Schulden nur aus Muthwillen, So zu fügen de»

Luxus halber. Weil's der gute Ton verlang». Uns sind unsere Schulden

bitterer Ernst."

Der Andere hatte jetzt Courage genug, um sich selbst von dem Tel!

einzugießen, „Wir sind aber nun mal an die Verfassung gewöhnt, An

das parlamentarische Leben, die Wahllügen, die Reichstags-Verhandlungs-

Berichte in den Zeitungen, die Ordnungsrufe «t «swra,,"

„Aeußerlichleiten! In Wahrheit sind Sie alle fchon völlig verruß!

Sind Sie nicht drauf und dran, die Prügelstrafe wieder einzuführen?

Wird Tolstoi nicht auch bei Ihnen verboten? I^out, comru« euei nouz!

Wer kümmert sich denn noch um den Reichstag? Die Abgeordneten?

Sie gehen nur widerwillig hinein. Das Einzige, was sie an der Ein

richtung schätzen, ist die Bezeichnung M. d. R. sür ihre Visitenkarten.

Nun, dafür sollen sie Ersatz bekommen. Und das Volt? Du lieber

Himmel! Jedem steht das Fractionsgezänt bis zum Halse. Die Ver-

handlungsberichte liest außer den lieben Gattinnen der Redner lein

Mensch."

„Aber die Beschlußfassungen, bei denen die ganze Nation durch ihre

Vertreter mitwirkt —"

„Meinen Sie? Wo werden denn die Beschlüsse gefaßt? In den

Kommissionen. 14 bis 28 Herren machen die Sache. Das Plenum geh!

unbedingt und iu jedem Falle auf ihre Vorschläge ein Es muß schon,

denn es hat ja leine Ahnung von der Geschichte, Außer den Kommission^

Mitgliedern beschäftigt sich doch Niemand mit der Regierungsvorlage,

Ihr Eugen Nichter hat mit Recht darüber geklagt, daß der Schwerpunkt

der reichstäglichen Arbeit durchaus in den Kommissionen liege. Und da

ran ist nichts mehr zu ändern. Warum sollen wir also eine übcrlebic

Form ängstlich conseruiren? Zehen wir an Stelle des Reichstages einen

Senat von etwa zwanzig Mitgliedern —"

„So billigen Sie uns also doch eine Volksvertretung zu?"

„Gewiß! Haben etwa die Finen keine? Und die Balten? M

räumen Ihnen gern dieselben Rechte ein, Ueberhauftt, da Sie sür un?

das sein werden, was für den jetzige» preußischen Staat der Regierung«

bezirk Wiesbaden und das rheinisch-westfälische Industrie-Revier, warnin

sollten wir Sie da nicht ein wenig verzärteln?"

„Alles ganz plausibel — aber der Absolutismus . . . Den ertrögi

kein deutscher Mann!"

Der Staatsrath blickte wie beiläufig auf feine Uhr. „Was istö

mit der Berliner Frage?" warf er dann hin, „Diese Hauptburg des Ire"

heitlichen Geistes — wäre es nicht kinderleicht, sie absolutistisch z«

regieren? Ach gewiß, bei Ihnen entscheidet der freie Voltswille. Tie

Marine-Vergrößerung, die Weltpolitik, der Zug nach China, die Haltung

des amtlichen Deutschland in der ärgerlichen südafrikanischen Affaire —

das find, bin ich gut unterrichtet, alles Ausflüsse elementaren nationalen

Volkswillens? Nicht wahr, das Diagramm Ihrer inneren und äuheren
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Politik seit 1890 ist frei und selbstständig von der Reichstags-Mehrheit

gezeichnet, entspricht in allen seinenSchwantunge», Thälern und Hohen

der Zusammensetzung, den politischen Wünschen dieser aus dem Volt her

vorgegangenen Körperschaft?"

Der Gast rückte unbehaglich auf seinem Sessel hin und her.

„Na also. Wir genehmigen noch eine, Ich möchte Ihnen nämlich,

wenn es Sie interessirt, meine Ideen über die Begründung einer Zeitung

entwickeln, die von Berlin aus immer schon grohruisische Saat streut und

die Ihre Leute an uns gewöhnt. Nicht Imperialismus, nein, Zarismus !

soll das Leitwort sein. Der Boden ist bereitet; nun müssen es auch die

Gemüther werden. Deutschland wachst dem Gedankengange, der Cullur

und den politischen Einrichtungen des Ostens mit jedem Tage mehr

entgegen. Wenn uns nur Ihre Freunde, die Handelsuertragsmänner,

nicht noch vorher Plump das Concept verderben! Sie erklären un

aufhörlich, daß Rußland die Kosaken nach Ostpreußen schicken muß,

wenn der deutsche Landwirth für seinen Roggen einen halbwegs menschen

würdigen Preis bekommt, lind passen Sie auf — m»u wird Ihre Regie

rung durch solche zarten Hinweis« argwöhnisch machen, so daß sie in lchler

Stunde, um uns Russen zu versöhnen und Deutschlands nationale Selbst

ständigkeit zu erhalten, den Zolltarif zurückzieht und die bestehenden

Handelsverträge aufrecht erhält. Schade dann, wirklich jammerschade

um meinen Traum vom Gouvernement Verlin!" Oalidan.

Die Berliner Hochbahn und die Eisenconstruction.

Von A. l. Plehn.

Der wachsende Großstadtverkehr macht immer neue Schienenstränge

nülhig, die mitten durch breite Ttraßenzüge schneiden, Promenadenwege

vernichten, ja manchmal felbst einen bewohnten Häusercomplez durch

brechen, so daß die sausenden Vahnzüge, nur durch eine schwache Zimmer-

wand oder Decke getrennt, über oder neben menschlichen Behausungen

uorbeijllgen. Durch die Gewohnheit längst sanclionirte Ansprüche an

Luft, Licht und soviel von Stille, als das Treiben der Großstadt bisher

noch übrig gelassen hatte, müssen um des natürlichen Fortschritts Willen

verletzt werden. Der lies best reute Weg mit seinen umsäumenden Rasen-

streifen, dies bißchen Natur inmiüen der Welt von Stein und Asphalt,

wird rücksichtslos überbaut von dem Bahnkörper, der sich wie ein un

geheurer Wurm in geringer Entfernung über dem «trahenniveau hin

winde! und seine Unzahl von Eijenjühen diesseits und jenseits des

einstigen Epazierweges in den Boden bohlt. Den kürzlich erst an

gewurzelten Alleebtiumen wird noch gerade soviel Athem gegönnt, um

ihre Kronen mit dem starren Slangensystem verflechten zu können.

Zürnend oder seufzend über das zerstörte Straßenbild, über abermals

vermindeitcs Behagen, kann doch das Auge nicht umhin, die flotte Kühn

heit, ja die waghalsige Zierlichkeit dieser Eisenconstruction zu bewundern,

welche die bisher tief am Boden daherteuchende Wagenreihe fo zu sagen

zum Seiltänzer macht. Und in der That wäre es nicht mehr als billig,

wenn der Eindringling sich fo klein und bescheiden zusammenzöge, als

ihm nur immer möglich ist, damit er sich nicht allzu lästig mache und

von dem knappen Platz leinen Cenlimeter zuviel beanspruche. Niemand

würde es gewagt haben, einen Erdwall mitten durch ein« bebaute Straße

zu schütten, und darum tonnten erst die auj's Höchste gesteigerte» In

genieurkünste unserer Tage die Hochbahnen in der Richtung fertigstehen

der Straßenzüge möglich machen, die nun getrennte Vorstädte einander

nähern sollen. Behende und scheinbar mühelos sind die Trägerbrücken

über breite Querstraßen hingeworfen, die leichten Nogenwölbnngen der

Haltestellen über das Niveau der Schienentrace in die Luft gethürmt

und die ganze Wegstrecke beiderseits von zierlichem Gittergeländer ein

gefaßt. Das ganze gewaltige Wert, an dem viele Monale lang un

zählige Hammerschläge ihre ganze Gewalt erprobten, will schwebend da-

hängen, wie von Spinnen gewoben.

So würde es auch thatsächlich aussehen, wenn nicht ein zähes Vor-

urtheil die Consequenz des Planes durchkreuzt hätte: das Vorurtheil,

Monumentalität könne sich nur in schwerer Masse ausdrücken. Gott

fried Temper glaubte dem Eisen, das sich gerade in seinen Tagen an

gelegentlich um Verwendung in der Balltechnik zu bewerben aufing, ein

für alle Mal die große Wirkung in der Architektur absprechen zu müssen.

Er verwies es an die Gehülfenrolle, zu verschwiegenen Diensten im

Innern der gemauerten Massen. Sich in seiner zähen Schlankheit voller

Stolz dem Tage zu zeigen, sollte ihm dagegen versagt sein. Leider wirken

in der Regel die Vorurtheile bedeutender Geister gleich stark wie ihre

genialen Einsichten. Und so mag es Dan! Semper's Autorität gekommen

sein, daß wir noch heute mitten in der Verherrlichung einer Giganten-

Monumentalität stecken, welche den Zeitverhältnissen nicht mehr entspricht.

Nur zu praktischen Zwecken, um des lieben Nutzens Willen, lassen wir

uns hier und da nackte Eisengerüste gefallen, verwahren uns aber ent-

ichieden dagegen, daß wir an diefen neuen Linien Freude haben könnten.

Auch überhören wir, überzeugt von unserem Dogma, hartnäckig die ver

einzelten Stimmen, wie beispielsweise die von Cornelius Gurlitt, welche

«in Wort für die Schönheiten der Eisenconstruction einlegen. Je mehr

»bei mit der Zeit bestimmte Zwecke ihre Anwendung nothwendig machen,

desto mehl müssen sich die Augen der kommenden Generationen an die

reinen Ingenieurbauten gewöhnen, bis endlich diejenigen ästhetischen

Vorzüge Allen offenbar werden, welche den Eisenbau zwar nicht über,

aber doch auf die gleiche Stufe mit der Steinarchiteltur stellen. Zugleich

wild aber die Leichtigkeit, welche selbst der versteckle Metallträger dem

Steingefüge geben kann, auch auf die Maße der gemauerten Wände nicht

ohne Einfluß bleiben.

Einstweilen aber sind, wie gesagt, den meisten Architekten die Augen

für die neue Parole noch nicht aufgegangen. Vor die kühnen und fest

lich stimmenden Schwingungen einer Hallenbedeckung aus Glas und

Eisen kleben sie eine conventionelle, massive Steintleppe mit einem

griechischen Säulenvolraum, so daß der Besucher in wenigen Augenblicken

durch die Baustnle zweier ganz entgegengesetzten Zeitepochen schieitet.

Oder Halle irgend Jemand, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal

den großen Kunstpalast der Pariser Ausstellung vor sich sah, vermuthen

tonnen, daß sich hinter dieser engen Saulenstellung die lichte Weit-

räumigteit der Eculplurenhalle verborgen halte?

Wenn bei diesem Bau die Widersprüche der Eonstruction sich erst

nach und nach enthüllen und darum nicht noch stärker empfunden werden,

so liegen sie bei der Berliner Hochbahn in einem einzigen Moment klar

vor den Augen, Das geschieht jedes Mal, wo eine bedeutendere Straße

zu überschreiten und zugleich eine Haltestelle anzulegen ist. Die weniger

bevorzugten Sladtgegenden sind im Ausnahmefall, wovon später zu reden

sein wird. Aber den eleganten Straßen zu Liebe soll auch die Stadt-

bahnarchitektur das Ihrige zur Verschönerung thun. Hier war es, wo

die Bahnhöfe in ihrer herkömmlichen Gestalt durch ihr Vorbild ver

führten. Räumlich große Anlagen, an freien Plätzen errichtet, durch den

starken Verkehr gezwungen, die Schienenstränge vielfach auseinander-

gliedern zu lassen — so haben sie ganz anderen Anforderungen zu genügen

als die dem Localverkehr dienenden Hochbahnen. Darum liegt für Jene

kaum ein Grund vor, dem Eifen etwas Anderes abzugewinnen, als die

weite Spannung der Einfuhrhalle. Mögen die Anlagen, in denen das

Hin und Her des Reiseverkehrs sich abspielt, immerhin hinter Stein

mauern unlergebracht werden. Aber Verbindungsbahnen für Stadtver

kehr brauchen nicht so weitläufige Räume. Der Nilletschalter, eine Treppe

und die Bedeckung des Bahnsteiges, das ist Alles. Darum liegt keine

Veranlassung vor, besonderes Aufhebens von der Bedeutfamteit diefer

Gebäude zu machen. Für die Ueberbrückung der Straßen ist erst recht

da« Prunken mit imposanten Massen überflüssig. So gut die ganze

Slrecke der Schienenstränge auf schlanken Eisenstützen ruht, so würde

dasselbe Material auch an dieser besonderen Stelle seine Aufgabe er

fülle», und es wäre also nicht nöthig. Steinunterbauten in Anspruch zu

nehmen, auf welche die Träger sich fremdartig und unorganisch stützen.

Was hilft es, wenn der Steinmetz in die Blöcke Ornamente einhaut,

welche die Windungen der Eisenconstruction nachäffen? Der Uebergang

von einem Material zum andern bleib» dennoch rein äußerlich und durch

keine zwingenden Gründe motivirt. Es sind schon weitere Zwischenräume

als der von einer Seite der Potsdamer Straße zur anderen mit ge

ringerem Materialaufwand überspannt worden, als in diesem Falle be

liebt wurde. Und doch ist gerade dies eine von den Stellen, wo der'

Schienenweg sich wie ein zierliches Wunderwerk halb unbemerkt über die

Köpfe des Menschenlreibens hinwegstehlen sollte. Das würde seinem Sinn

und seiner Entstehungsart am angemessensten gewesen sein. Und das

hätte auch den Raumuerhältnissen und der ästhetischen Wirkung am besten

entsprochen.

Sicherlich stand aber das Gespenst des alten Monumentalitätsbegriffs

an der Wiege dieses Plojects, und es wurde beschlossen, schwele Stein-

Postamente fül die Stlaßenübeigänge aufzulichten und mächtige Pylonen,

die nul scheinbar elwas zu tragen haben, neben dem Eisenskelett der

Haltestellen. Es sollte ein Knotenpunkt betont werden, wo die Straßen»

züge sich schneiden, und die in den Sandstein gehauenen Zierformen

verrathen den Ehrgeiz, die nothwendige Anlage zu einer Schönheitsquelle

zu machen. Das ist freilich sehr gut gemeint. Aber gesetzt den Fall,

diese Bauten wären in sich zusammenhängend und trügen an sich den

Stempel, daß sie aus ihrer Aufgabe nothwendig heraufwuchfen — und

das ist nach dem Gesagten nicht der Fall — so würden sie sich an ihrem

Standort doch nicht zur Geltung bringen können, weil es ihnen an Platz

fehlt. Gerade wo sich die Hochbahn eindrängte, halte Berlin einmal eine

breite, bedeutende Straße erhalten. Der sonst meistens beengte Blick

tonnte sich behaglich ergehen. Nun ist da« Alles wieder versperrt und

zu Nicht gemacht. Das Verlehrsinteresse verlangte das, und so ist darüber

nicht zu murren. Ab«r soviel als möglich hätte an die Schonung des

Raumes gedacht weiden müssen, und dasjenige Matertal, welches sich

mit diesem Anspruch am besten vertrug, verdiente unbedingt den Vor

rang. Diese Vorherrschaft verfagte man dem Eisen, und wie zur Strafe

fehlt dem, was sich überflüfsigel Weise breit macht, der Spielraum, um

etwaige Vorzüge entfalten zu tonnen. Die Straße ist wie ausgefüllt,

und doch tonnte nur an der Umgebung eines freien Raumes das Bau-

wert selbst gemessen weiden und als Straßenabschluß vortheilhaft fein.

Man tonnte vielleicht verstehen, warum auch in diesem Fall wieder

zuerst an den Stein gedacht wurde, als es galt zu repräsentiren , wenn

das Eisen an sich unfähig wäre, tünstlerifche Luxusleistungen zur Schau

zu stellen. Und doch fand der Hammel an der langen Bahnstrecke häusig

genug Gelegenheit, das dem von ihm bearbeiteten Material entgegen

stehende Vorurlheil zu widerlegen. Allein schon aus der Eonstruction

als solcher wuchsen neu« Motive der Linienführung hervor. Ich spreche
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nur von der Schlägstellung der Stützen, die auf bestimmten Strecken

um der Schonung der Nasenrabatten willen gewählt worden sind

und nun die Augen an eine neue Form des Tragens gewöhnen.

' Zugleich drückt sich darin eine fast spielende Leichtigkeit besonders

schlagend aus. An anderen Stellen ist die nüchterne Iwcckform

durch kleine Umgestaltung gefällig gemacht. Die Gitterstäbe der Hallen-

fenster biegen in ihren oberen Endungen ein wenig zur Seite und

werden hier von einem geschwungenen Band zusammengehalten im Gegen

satz zu den horizontalen Stäben weiter unten. Mehr Freiheit noch

weisen die Einfassungsgitter auf, welche die Querstäbe in anmuthigen

Wellenlinien über die senkrechten lausen lassen, um sich an der wichtigeren

Stelle der Stratzenüberbrückung zu reicheren Verschlingungen zu ver

dichten. Wenn auf jedes fremde Material verzichtet wäre und sich nur

von Zeit zu Zeit solch' leichter Zierrath in die Höhe richtete, der sich

von weither sichtbar gegen die Lust abzeichnete, er würde um Vieles den

Steinmetzarbeiten überlegen sein. Denn seine Schlankheit bedarf weniger

Raum, um sich zur Geltung zu bringen als die Wucht des Steins, der

hier wiederholt so unglücklich in die spärliche Lücke zwischen den gegen

einander lausenden Häuserreihen eingeklemmt wurde.

Wie zum Beweis für die Durchführbarkeit, der im Vorstehenden ge

forderten Nefchränkung stehen an der Strecke der Berliner Hochbahn

auch einige Haltestellen ganz aus Glas und Eisen. Sie kamen an die

jenigen Plätze, welche leine Ansprüche machen durften. An die Möckern-

straße z. B., wo sie den Landwehrkanal schneidet. Die Stützen, aus

denen die Strecke ruht, haben hier nur denselben Breitenabsland von

einander wie im Verlauf der ganzen Bnhnanlage. Und doch trägt der

Unterbau die Perronhalle mit ihrer seitlichen Verbreiterung ohne irgend

welche von außen vorgebauten Hülfsträfte allein, Dank den weit vor

greifenden Trägerarmen, die dem Gebäude etwas zierlich Schwebendes

geben, das sich sehr gut dem eleganten Schwung der schlichten Wölbung

des Wellblechdaches anpaßt.

Diese einfache Zweckmäßigkeit wäre im Sinne der dem Eisen zur

Verfügung stehenden Ziermotive auszubilden. Daraus ergäbe sich auch

die Möglichkeit von Luxusbauten aus Eisen. Zu ihnen wird die Technik

der Hochbahnen schreiten, wenn sie erst einmal gewillt ist, auf Kompro

misse mit der Vergangenheit zu verzichten und niuthig alle Consequenzen

aus dem Princip ihres Materials zu ziehen.

Dramatische Aufführungen.

achtet, mit Gewalt an Bord geschleppt. Die Alte, die schon den Mann

und drei "Jungen draußen im Meer liegen hat, verliert nun auch du

beiden Letzten. Und als sie zum Rheder, um Unterstützung bettelnd,

kommt, da wird ihr unter allerhand religiösen Trostworten der Nejche,5

zu Theil, daß er nur solchen Leuten eine kleine Beihilfe gewähren könne,

die christlich und moralisch gelebt hätten. Das aber sei bei ihr nicht

der Fall, denn sie habe den unsittlichen Umgang ihres ertrunkenen

Sohnes Geert mit der Nichte Io, die ein Kind von ihm unterm Heizen

trage, im eigenen Hause geduldet . . Heyermans entrollt eine Reihe

grausamer, niederdrückender Bilder, die sich peinigend in's Bewußtsein

einbohren und deren Dunstluft der Hauch des Oceans nie auch nur

minutenlang zerstreut. Daß er ein ehrlicher und starker Könner iß,

darf ihm Niemand abstreiten, aber ein Künstler, im rechten Sinne, ein

Befreier, der hinter den trüben und scheußlichen Begebenheiten des All

tags das große Menschheitsstreben sieht und das erlösende Licht, ist ei

mit Nichten. Seine Menschen nehmen ihr Schicksal dumpf und theilnahms-

los hin, wehren sich höchstens wie das Kalb sich wehrt, wenn es »uj

den Schlachthof geführt wird und den Blutgeruch wittert. Irgend

welche herzliche Theilnahme vermag diese Stumpfheit nicht einzuflößeii,

«nd wie die Menschen des Dichters, so huscht uns auch seine Dichtung

wie ein spukhafter Schemen vorbei.

Immerhin läßt sich über Heyermans' unvergnüglich« Schöpfung

ein ernstes Wort sagen, während das Quodlibet aus der umfangreichen

Napoleon-Literatur unferer Tage, das Carry Brachvogel und üsu:

Mysing zufllmmengebraut haben, ebenso wenig vergnüglich , dafür »bci

auch ganz unernsthaft und unkünstlerisch ist. Napoleon, der „kommen»

Mann", zeigt in der ans tausend Entlehnungen und Benutzungen be

stehenden, angeblichen Komödie alle an ihm bekannten Eharnlieiseüen!

er ist ein Narr, ein Flegel, ein verliebter Dummkopf, ein korsischer Piw

venu, ein Riese, ein halber Epileptiker und ein gerissener Schauspiel»,

Um ihn und Mllttowsky in all diesen Verwandlungen zu zeigen, habe«

Earry und Oscar eiu Intriguenspiel crfonnen, das den Vorzug hat, «11

Lässigkeit schwer übertrumpft weiden zu tonnen. Bonaparle lehrt M

Egypten zurück, wird von der bekannten, in ihn verliebten juugm

Aristolratin vor der bekannten, unheilvollen Verschwörung gewarnt, ein-

larvt die Bctheiligten , verhaftet ihre Führerin, stürzt das Directuiiim

und gelangt an's Ziel seiner Wünsche: Iosefine am Herzen, blicke e-

auf das beherrschte Paris hinab. Und da trifft ihn der tückische Feind

in eben dies liebende Herz, Man sendet ihm die zärtlichen Briefe, iü

Iosefine während feiner Abwesenheit an Barras schrieb. Iosefine ist die

unmoderne, alberne Ehefrau, die im Gegensatz zu Wallenstein Eäirip

liches von sich giebt. Wenn die Damen, die den „kommenden Mann" p

sehen Gelegenheit haben — sie weiden sich allerdings beeilen müssen-

von Mysing und Brachvogel wenigstens das eine lernen, daß ii.

unter keinen Umständen zärtliche Billette in die Welt senden dürfen, dmin

hat unfer Königliches Schauspielhaus nicht ganz umsonst Geld und M,r

vergeudet.

Aus unseren Runftsalons.

Die Hoffnung. Ein Seestück in vier Acten von Herman Peter

Heyermans (Deutsches Theater). — Der kommende Mann. Komödie

in vier Auszügen von Earry Brachvogel und Oskar Mysing (Kgl.

Schauspielhaus).

Das Drama bedarf des Helden, der entschlossen gegen die Pfeil'

und Schleudern eines finster« Schicksales angeht und in harten« Kampfe

siegt oder fällt. Mag auch das neu« Jahrzehnt hundert ueue Reformen

bringen mit hundert neuen Richtungen; mögen die Experimente auch ein

ander jagen, mag ihnen vorübergehend sogar trügerischer Erfolg lächeln —

fobald die Zuhörermeuge sich wieder auf ihre Instincle besonnen hat, schrei!

sie nach der starken dichterischen Kraft, die eine gewaltige Handlung zu

gipfeln weiß und entschlossen ringende Menschenkinder in's Stürmgetobe zu

stellen weiß. Vor wenigen Jahren noch haue Heyermans mit seiner „Hoff

nung" Sensation gemacht. Heute kräht lein Hahn mehr darnach. Und

doch ist sie ein Musterstück der naturalistischen Methode. Der Autor hat

ein Paar scharfe Augen im Kopfe, feine Phantasie geht ihm nicht mit dem

kühlen Verstände durch, säst phlegmatisch nüchtern setzt er die eingesam

melten Beobachtungen zu dramatischen Geschehnissen zusammen. Alles

ist wahr und lebensecht, geschickt componirt, und Heuermans poetische

Begabung verräth sich packend in der Kunst, unheimliche Stimmungen

auf die Bühne zu bannen. Aber gerade diese UnHeimlichkeit, dies be-

klemmende Grauen, das von den Menschen und ihren Reden ansging,

stieß die Menge ab, und der Schluß des Dramas begegnete einer im

Deutschen Theater selten zu Worte kommenden Opposition. Der Natura

lismus pfeif» auf dem allerletzten Loche. Wenn man nicht einmal mehr dem

geheiligten Auslände Respect erweist, dann mag sich retten, wer kann . . .

Heyermans erzählt die Geschichte von den» alten Schiffe, dessen Planken

bereits so zermorscht sind, daß der gebrechliche Kasten leinen Sturm

mehr aushalten kann. Der Rheder weiß das und rechnet damit;

er hat den Kutter übermäßig hoch versichert. Und »ls das Un

glück sich programmgemäß vollzogen hat, da braucht er nicht seinen

Geschäftsfreunden zu telegraphiren: „Schiff verloren; Mannschaft

leider gerettet," Denn mit dem Fahrzeug sind Mann und Maus

versunken. Darunter die beiden Söhne der grauen Fischerswittwe

Kntertje, Geert ist auf's Meer hinausgegangen, weil er nach freier,

froher Seefahrt lechzte, er, der eben wegen thällicher Beleidigung eines

militärifchen Vorgesetzten sechs Monate im dumpfen Loche verbracht hat.

Geert läßt feine Braut, die Io, von Niemandem beschimpfen, auch von

dem hochmögenden Herrn Officier nicht. Sein Bruder Barend ist

weniger als er darauf Uerfessen, den „schwimmenden Sarg" zu betreten.

Er hat sich in leichtfertiger Stunde anwerben lassen, will dann tontract-

brüchig werden «nd wird, von der eigenen Mutter als feiger Bursch ver

Jetzt wird's ernst. Da ist Nichts niehr zu machen — die Ümw

salons haben ihre Saison eröffnet. Und man denke, was Alles m:

zu fehen bekommen werden, wenn z, B, Eduard Schulte im vorigen Äu°

stellungsjahr, d. h, vom 1. September 190U bis 1. September IM, >2

15 Ausstellungen nicht weniger als 3500 Kunstwerk« aller mögliä«

Werth- und Unwerthtlassen dem Berliner vorgeführt hat.

Einen „Salon" wird's freilich weniger geben, wenn nicht so im"

so viel neue für ihn einfpringcn. Gurlitt läßt sein Ausstellungsl«^

in der Leipzigerstraße eingehen. Damit verlieren wir einen „Eolm'

von ausgesprochener Physiognomie und von großen Verdiensten. Tos

Kunstverständnis; und die Kunslbedürfnisse, die Keller K Neiner un5

Eassirer so geschickt auszunutzen und zu Pflegen wissen — Gurlitt um?,

der sie einst überhaupt zu wecken verstanden hat. Berliner Kunstverst»»^

dankt ihm Vieles. Hier war die Pflegestätte der Modernen und großer

Einsamen. Von hier aus wurde systematisch und liebevoll das Inteieft

für Anselm Feuerbach und Arnold Böcklin, für Wilhelm Leibl und Mi"

Thoma und andere deutsche Künstler, deren Werke heute Weltruf gk

Hießen, geweckt; hier wurden wir mit ausländischen Führern der moderne«

Bewegung bekannt gemacht; hier veranstaltete u. A. Melchior Lechier

seine erste und einzige große Ausstellung, die ihn sofort in den Vorder

grund Berliner Kunstlebens rückte. Das tunstbildende Wirken der Fim«

wird unvergessen bleiben.

Unter den vielen Concurrenten , die ihr in der letzten Zeit er

standen sind, ist der jüngste nicht einer der Unbedeutendsten: das dich!

daneben liegende Werthheim'sche Waarenhaus. Das Vorurtheil, dm

man hier und da ihm gegenüber begegnet, will mir nicht geiechlsnüe

erscheinen.*) Warum sollen nicht auch ini Waarenhaus« ernstgemeint

*) Es thut mir leid, aber ich theile dies Vorurtheil, Auch mm

geschätzter Herr Mitarbeiter würde sich wahrscheinlich zur Wehr sciM

gegen die Idee, Kunstausstellungen beispielsweise bei Heffter stattsin»

zu lassen, obgleich doch gewisse Schinken vortrefflich in einen Schlacht

laden passen. Gewiß, der Ort, an dem ein Gemälde hängt, hat nui

mittelbare Bedeutung und erhöht weder seinen Kunstwerth noch t»
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Kunstausstellungen stattfinden können? Die Männer, die an der Spitze

des Unternehmens stehen, bürgen dafür, daß es ernstgemeint ist; die bis

herigen Ausstellungen haben es bcwiejen. Auch die derzeitige ist wieder

interessant. Skizzen und Studien und „Bilder" von einigen Münchenern

und einigen Brachtlchülern. Darunter stark ausgeprägte Künstler»

individualitäten, wie Pius Feld. Messerschmidt mit seinen feinen

Interieurstudien, dem sonnigen Sommergarlen, den Pferdestudien, wie

Cur! Nüger, ein Impressionist pur 8ur>ß, bei lauschiges Waldinneres,

wie schöne Frauenaugen, Freilichteffecte, wie das gebrochene Licht in alten

Domen und Klöstern mit gleicher Liebe und gleich feiner Empfindung

zu malen weiß, wie endlich Hugo Bürg el, gleich den beiden Vorgenannten

in München* thlltig. Wohl der Interessanteste von den Dreien. Gleich

Uhde kam auch er vom Militär zur Kunst, und das verhältnißmäßig

spät. Gleich Uhde war auch er ein Vorkämpfer der „Secession", als es

noch zu kämpfen galt. Ein koloristischer Stimmungsmaler, der sich

seine Motive als empfindungsvuller Dichter zu wählen versteht. Er

liebt die ernsten, düsteren, oft schwermuthsvullcn Gammen der Schallen

und weiß sie auch in Oberbauern zu finden an Herbsttagen und in

Dämmerungsstunden. Sein großer Mondaufgang wirkt wie ein Notturno

von Chopin, voll verhaltener Leidenschaft und melancholischen Unter-

strömungen. Das am Horizont aufblauende „Alpenvorland" unter

warmlönigem grauem Himmel mit bräunlichen Wollenfehen ist von un

endlicher Raumtiefe. Ein „Motiv bei Messen" ist ein decoratives Prunk

stück i» Nillunruth, Graubraun und Violett und dabei doch intim und

discret in den Farbenreizen, wie ein Gobelinteppich. Zwei goldleuchtendc

Herbstlandschllsts-Ausfchnitte bilden einen wirksamen Gegensatz zu dem

matttünigen „Birkenwald", der von Corot'scher Zartheit ist. Mitunter

malt Nürgel fast auf grober Sackleinwand und erzielt gerade durch diesen

spröden Untergrund ein schönes Vibriren und Schillern der Luft und

aller Localfarben. . .

Sehr groß ist wieder die Ausstellung bei Schulte, und wie schon

auf der erste» Herbstausstellung herrscheu Franzosen und. in Paris

schaffende Künstler vor. Manche von ihnen, wie Bunny, Nicolet,

Poinlelin, waren schon neulich vertreten. Neu sind u. A. Lisbeth

Devolve-Ellliie-le, wohl die Gattin Gustaue Carritzre's, dessen Vor

liebe für durchsichtiges Dunkel und graue Nebelmalerei sie theilt; ihre

Blumenstücke wirken traumhaft unter dem Gelbgrau, das wie ein Schleier

auf ihnen liegt. Dann Paul M. Dupuu, im Gegensatz zu ihr Einer,

der die Farbe liebt und auf den Kinderspielplätzen in, Luxembourg-

Garten in diesem Sinne dankbare Motive entdeckt, die er mit großer

Leichtigkeit und flottem Pinsel festzuhalten vermag. Gustave Albert

ist ein Freund der srostigen Wintermorgensonne, und auch Maurice

Courant zieht helle, lalle Töne vor. Der Finländer Edelfeldt,

der in dem Bildolß feiner schönen schlanken blonden Landsmännin Aino

Acts, der Primadonna der Grand Opsra, sein ganzes pariserisches

Raffinement in der Farbenwirtung und seineu reizvollen Gefchmack in

der englisch schlichten Auffassung zeigt, beweist daneben in ein paar Aus

schnitten aus der wald-, feljen- und wasserreichen düsteren Landschaft

seiner Heimath, wie innig verwachsen er noch mit ihr ist. Malt er auch

Bildnisse im Styl der von England beeinflußten Franzosen — lein

Franzose oder Engländer tonnte die Abendstimmung über dem insel

reichen See so malen, wie Edelfeldt es hier als echter Sohn seines

Landes gethan hat. Von Ausländern fällt befonders auf auch noch der

Londoner Cecil Rea, der was von Watts und was von Rossetti hat

und in feinen „Seligen Gefilden" und den übrigen Allegorien sich vor

Allem als sehr feinfühliger Eolorist zeigt. Ueberraschend wirkt Lson

Tanzi-Paris: unter all' den verschiedenen, malerischen Problemen nach

sinnenden modernen Franzosen ein Vertreter akademischer Landschafts

malerei im Style des großen Galeriebildes mit gewissenhafter Beachtung

des Kleinen und Kleinsten, aber ohne je pedantisch und langweilig zu

weiden. Von den Deutschen ragt besonders Fritz Rhein aus Lasset

hervor mit einer Reihe von Bildnissen, die in Auffassung und Technik

sehr verschieden sind, bald an die starke, kräftige Art der neueren

Münchener Impressionisten, wie sie »uf unserer „Secefsion" vertreten

sind, bald an die Anmuth der Pariser vom Geiste Aublet's erinnern,

immer aber fesseln. Ein bedeutendes Talent, aber noch ohne eigene

Ausdrucksformen. Sie werden wohl mehr auf dem Boden der München«

sich herausgestlllten. Zum Schluß noch ein Hinweis auf die fehl intim

wirkenden Radirungen von Fritz Rumps — Potsdamer Thore und

Plätze mit Staffage aus der Fridericianifchen Zelt — und auf des

MUncheners Paul Wolff stulisirte Landfchaften. I. Norden.

mindert er ihn. Aber die Würde der Kunst erhöht es nicht, wenn sich

ihre Tempel in Allerweltsbazaren , in der nächsten Nähe von fcmren

Gurken, Nachthemden, Spickaalen, Bartbinden, Unterhosen und anderen

Lebensnothwendigteiten erheben. Ein Concurrent Wertheim's cmnon-

cirte neulich wörtlich in den Berliner Zeitungen:

Graue Ziegenfelle, Küchentischdecken. Wachstuch, Küchengardinen,

Poitiörenstangen, Orig. Oelgemälde und Reproduktionen, Land

schaften, Stillleben, Genre moderner Meister, Glas und Porzellan,

Haus- und Küchengeräthe.

Man muh schon einen starken Magen haben, um dies abscheuliche und

den guten Geschmack beleidigende Durcheinander hinunterschlucken zu

können. Und das ist vielleicht noch nicht einmal das Ende vom Liede.

D. H.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal Classenmoral und Dienstboten-Frage.*)

Sehr geehrte Redaction!

Von der Sommerreise zurückgekehrt, fand ich in Nr. 32 der Gegen

wart die Artikel Ihres geschätzten Mitarbeiters, Herrn Karl Noetzel über

die Dienstbotenfrage. Ich inleressire mich lebhaft dafür, wundere mich

aber, daß nur den Herren der Schöpfung gestattet wird, über dieses

Thema ihre Gedanken zu veröffentlichen, warum sollten wir Frauen

nicht viel besser darüber urtheilen können. Es ist doch unser eigenstes

Feld und ich fürchte sehr, die Aufsätze aus männlicher Feder schaden

mehr, als sie nützen. Ich wenigstens hätte nach Lesung der Artikel

ausrufen mögen wie Noz in David Copperfield: Blind, blind, blind!

Nicht mit philosophischen Abhandlungen und wohlmeinenden, aber un

ausführbaren Nachschlagen ist hier geholfen. Ist doch so schon der all

gemeine Standpunkt unserer arbeitenden Classe: Viel Geld und wenig

Arbeit. Viel Vergnügen und wenig Pflichten. Und diese Grundsätze

sind durch die Männer nur zu sehr auf die weiblichen Arbeiterinnen

übergegangen. Sehr zu ihrem eignen Nachtheil. Wer bildet denn die

Töchter unserer Arbeiter zu einigermaßen verständigen Hausfrauen aus?

Sie lernen es in dienender Stellung! Ich denke, wir wissen es Alle,

daß unsere Beamten und Officiere im Allgemeinen nicht entfprechend

besoldet sind, wir wissen es Alle, daß die Familien, denen lein Privat-

vermügen bescheert ist, aber Familienfegen in ihren Kindern, oft hart

kämpfen müssen um durchzukommen. Dann ist es der Hausfrau be-

fchieden, mit ernstlichem Nestreben zu sparen, einzutheilen und fleißig die

Hände zu rühren. Sie thut durchschnittlich weit mehr, da Geist und

Körper gemeinschaftlich arbeiten, wie das Dienstmädchen. Was sollte

nun daraus werden, wenn die Dienstboten, die sie erst mit Mühe an

lernen muß, soviel Freiheiten beanfpruchten, wie der Herr Verfasser für

sie haben will. Spazierengehen jeden Tag! Ich denke das besorgen sie

reichlich mit obligaten Plauderstündchen bei jedem Wirthschastsgang. Den

halben Sonntag frei und einen Abend in der Woche! Wehe der Haus

frau, die dem Mädchen den Ausgnngsfonntag befchneidet, die kann sich

sogleich auf Kündigung gesaßt machen. Außerdem weiden aber auch

die Abende in der Woche, die die Mädchen zu Hause sind, zu eigner

Beschäftigung gefordert. Jede gebildete Frau wird ihren Leuten Zeit

geben, um für sich zu arbeiten, aber freie Abende , oder der Achtuhr-

Schluß, sind doch ein Unding. Hier schreit das Kind, dort hat der

Hausherr einen nothwendigen Brief zu besorgen, oder es kommt Besuch,

ein Familienmitglied soll abgeholt werden — nun, es ereignen sich eben

unzählige Dinge in der Wirtschaft, die die Ausführung diefes Wunsches

unmöglich machen. Es ist ja auch schließlich so weit gekommen, daß es

im Hause nicht mehr heißt: Ist die Frau gut gestimmt, fondern, wie

ist die Stimmung der Dienenden? Die wirtlich braven, anhänglichen

Mädchen find selten genug geworden, und man kann sie nicht hoch genug

schätzen. Aber den jetzigen Verhältnissen noch das Wort zu reden, ist

geradezu eine Versündigung an der deutschen Familie. Wir steuern

dann mit großer Schnelligkeit auf das Kusthauswescn der Amerikaner

hin, und sowohl den Männern, wie den jungen Mädchen wird die Lust

an der Heirath, an der Gründung der Familie immermehr genommen.

Mag die Frau auch noch so ideal veranlagt sein, der Unterschied zwischen

einem guten und getreuen Mädchen als Hülfe und Stütze im Haushalt

oder einem echt modernen, nur contractmäßig arbeitenden Mädchen

ohne jedes menschliches Interesse, wird ihr bald genug fühlbar werden.

Ergebenft Elise Schwabe

geb. von Wedel. Berlin-Grunewald.

*) Vgl. auch A. v. Hartmann's „Herrschaft und Dienstbote" in

Nr. 35 der Gegenwart.
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Die Zweitheilung Göhmens.

Von Iulius Plltzelt (Wien).

In der deutschen Presse Oesterreichs ist ein heftiger

Kampf über eine Frage entbrannt, von der man meinen

sollte, daß die Deutschen Oesterreichs sich längst über sie klar

geworden und zu einer einvcrständlichen Auffassung gelangt

waren. Seit dreißig Jahren steht die „böhmische Frage" auf

der Tagesordnung der öffentlichen Discussion; hundert Mal ist

sie von allen Parteiführern als der Kern des österreichischen

Problems bezeichnet worden; seit zehn Jahren müht man sich da

mit ab, ihre praktische Lösung zu finden, und jetzt, wo das all

gemeine politische Nuhebedürfniß günstige Dispositionen hierfür

geschaffen hat, hört man plötzlich, daß die Auffassungen hier

über im deutschen Lager weit auseinander gehen. Es fallt

schwer, diese bedauerliche Erscheinung anders als aus dem

geringen praktisch-politischen Sinne der Deutschen Oesterreichs

zu erklären, der sie nach der falschen Einleitung der deutschen

Politik durch die Decemberverfassung (1867) bis heute noch

nicht zu einer realistischen Auffassung des österreichischen

Problems gelangen ließ. Die Deutschen Oesterreichs und

ihre Parteien sind über das dunkle Gefühl, daß die December

verfassung kein Meisterwerk war, lange nicht hinausgekommen,

und selbst als ihre Schäden aller Augen offenbar wurden,

vermochte man sich nicht aus dem Banne der liberalcentra-

listischen Doctrin zu befreien, sondern griff zu Improvisationen,

zu Halbheiten, vermöge deren man zu bessern dachte, was in

seiner ganzen Anlage verfehlt war. Dieser doctrinäre Zug

kennzeichnet auch heute noch die deutsche Politik in Oester-

reich, er erklärt aber auch die bekannten Erscheinungen des

Radicalismus. Denn Parteien, die die realen Verhältnisse,

die vorhandenen lebendigen Kräfte ignoriren, um ihre Doctrin

aufrecht erhalten zu können, sind, weil sie keine praktischen

Erfolge erzielen können, der beste Nährboden für den poli

tischen Radicalismus, der Fleisch vou ihrem Fleische, ebenfalls

immer und überall doctrinär ist. Die EntWickelung des poli

tischen Geistes der Deutschen Oesterreichs vom Doktrinarismus

zum Realismus hat in den letzten dreißig Jahren nur ganz

minimale Fortschritte gemacht. Darum unterscheiden sich

auch die deutschen Parteien im Allgemeinen nicht durch den

Inhalt ihrer Programme, sondern lediglich durch die Stärke

des Tones, mit dem sie vorgetragen werden; wo aber die

Gemäßigten beginnen, der lebendigen Entwicklung Concessionen

zu machen, da spricht natürlich der Radicalismus sofort sein

Anathema, und mit Erfolg; denn so lange an der Doctrin,

die die Decemberverfassung geschaffen hat, nicht gerüttelt

werden darf, wird es der Masse leicht begreiflich zu machen

sein, daß die Doctrin nur deßhalb nicht zum vollständigen

Durchbruche gelangen konnte und kann, weil sie nicht radical

genug geltend gemacht wurde und wird.

Das Schicksal der Idee der administrativen Zweitheilung

Böhmens ist ein neuer Beleg dafür. Vor fünfzehn Jahren

begeisterte Deutschböhmen sich im Fluge für das Project,

heute, wo eine Reihe von Parteien sich an seine Durch

führung macht, stößt es auf einen nachhaltigen Widerstand.

Der radicale Doctrinarismus der Alldeutschen bezeichnet es

als „Verrath", wie es ja in der That einen Schritt —

wenn auch einen falschen — von den Bahnen der centra-

listisch-bureaukiatischen Auffassung des Staates bedeutet. Ob

für die Opposition der Alldeutschen, zu deren politisch-nationalem

Glaubensbekenntnisse die Iweitheilungsidee bis vor Kurzem

gehörte, weniger sachliche als vielmehr die tactische Erwägung

maßgebend war, durch Bekämpfung dieses Projectes die andere

deutschen Parteien Böhmens bei den bevorstehenden Land-

tllgswahlen in's Herz zu treffen, ist für die Untersuchung der

Frage selbst belanglos. Daß die Alldeutschen in der Sache

selbst aber nicht klar sehen, beweist ihre Behauptung, daß

die Zweitheilung Böhmens eher darum bekämpft werden müsse,

weil sie eine «Illiberale Erfindung sei. Das ist unrichtig.

Wären die Alldeutschen sich ihrer innigen Verwandtschaft mit

den Altliberalen hinsichtlich der staatsrechtlichen Auffassung

bewußt, so könnten sie eine solche Behauptung gar nicht auf

stellen, die ja auch der historischen Wahrheit keineswegs ent

spricht. Die Altliberalen (Verfassungspartei) standen auf

streng centralistisch-bureaukratischcm Standpunkte, sie lehnten

jede Forderung nach Selbstverwaltung einzelner Theile des

Staates grundsätzlich ab und widerstrebten deßhalb auch lange

dem Rufe nach der Zweitheilung Böhmens, weil sie, wie weiter

unten gezeigt werden soll, die autonomistischen Consequenzen

eines solchen Schrittes voraussahen. Ihr Plan war, nach der

Abtrennung Ungarns Cisleithanien zu einem einheitlichen

Staatswesen mit deutschem Gepräge auszugestalten. Allein

schon der erste Versuch mißglückte, denn in der heute noch

giltigen Decemberverfassung gelangte zwar die centralistische,

nicht aber auch — was für die Deutschen doch die Haupt

sache gewesen wäre — die deutsche Staatsidee zum Aus
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drucke. Die einzige Garantie, die die Decemberverfassung den

Deutschen in nationaler Beziehung bot, bestand lediglich in

einem sehr künstlichen Wahlsysteme und in dem thörichtcn

Glauben der Verfassungspartei an die Allmacht des Parla

mentes, in dem natürlich sie die Mehrheit besaß. Man war

am Ruder, man verfügte über die Verwaltung und über die

Gesetzgebung und glaubte somit, genügend Mittel in der Hand

zu haben, um die Hegemonie des Deutschthums dauernd be

festigen zu können. Der erste Reif auf diese Blüthen-

träume deutschcentralistischen Kinderglaubens fiel aus Galizien,

wo die Polen in Kurzem das „allmächtige" Parlament matt

setzten und sich eine weitgehende Autonomie erzwangen. Gegen

über den Tschechen war man allerdings zäher, trotzdem aber

blieben alle Versuche, der Decembeiverfassung zu ihrem cen-

tralistischen Inhalte nachträglich auch einen deutschen zu

geben, vergeblich. Im Gegentheil, weil die Decemberver-

fafsung die Nationalitätenfrage nicht gelöst, sondern «ersucht

hatte, sie zu unterdrücken, hatte sie sie verschärft; denn mit

den nationalen Forderungen der Tschechen lief der natürliche

Widerstand des Staates gegen die seiner Natur nicht ent

sprechenden Organisation parallel, die die Dccemberverfassung

verfügt hatte. Im deutschen Lager aber war man weit da

von entfernt, diesen Fetisch zu zertrümmern; man war von

der Vortrefflichkeit dieser Verfassung so überzeugt, daß man

zu ihrer Vertheidigung das Dümmste vorbrachte, was eine

politische Partei in einem solchen Falle sagen kann: daß

nämlich nur die schlimmen Gegner der Decembeiverfassung

daran schuld seieu, daß diese sich nicht ordentlich einleben

können und das Alles nicht erfülle, was die Deutschen von

ihr erwartet Hätten. Wie einfach und klar! Allerdings

vergaß die Verfassungspartei vollständig, daß eben diese

schlimmen Gegner der Tecemberuerfassung lebendige Glieder

des Staates waren, begabt mit demselben Rechte, an der Ge

staltung der inneren Politik Theil zu nehmen, wie die Väter

dieser Verfassung. Es war ganz richtig, daß diese im Sinne

ihrer Schöpfer nicht functionirte, weil sie von einer starken

Gruppe von Parteien, darunter ganzen Volksstämmen bekämpft

wurde. Aber eben darum taugte sie auch Nichts, denn in den

organisatorischen constitutionellen Fragen eines Nationalitäten

staates, in dem kein einziger Voltsstamm die entschiedene

Mehrheit der Bevölkerung bildet, ist keine Majorisirung,

sondern nur ein Compromiß wenigstens der Hauptbetheiligtcn

möglich.

Als nun nach dem Sturze des Ministeriums Auers-

perg II die erste» Sprachenverordnuugen im Sinne der

Forderungen der Tschechen die Vortrefflichkeit der December-

verfassung zu illustriren begannen, da fühlten die Verfassungs

treuen allerdings endlich das Bedürfniß, der Verfassung untreu

zu werden. Man begann die nationale Sonderung der cultu-

rellen Angelegenheiten der Deutschen und Tschechen in Böhmen

in Erwägung zu ziehen (Theilung des Landesculturrathes

und Landesschulrathes, die mittlerweile auch vollzogen wurde).

Allein schon war Anfang der achtziger Jahre von deutsch-

nationaler Seite die Parole: Administrative Iweitheilung

Böhmens! ausgegeben worden. Die Altliberalen zögerten,

denn gerade in der ihnen wichtigsten Frage, der Schulfrage,

mußte die Zweitheilung folgerichtig auch zur Beschränkung der

Competenz des Neichsrathes, also zur Durchbrechung des

centralistischen Systems führen, wenn anders die Iweitheilung

in nationaler Beziehung ihren Zweck erreichen sollte.*) Allein

das Schlagwort von der administrativen Zweithcilung machte

Schule, die Liberalen mußten mit, wollten sie nicht unter den

Wagen kommen, und obgleich gewichtige oppositionelle Stimmen

aus den Alpenländern laut wurde», bildete die Zweitheilungsidee

sowohl bei den Taaffe'schen als auch den späteren deM

tschechischen Ausgleichsuersuchen den Kernpunkt der Pcchi^

lungen. Sie fand dann in dem gemeinsamen deutschen PsiM-

programme Aufnahme und wurde endlich von der deulschcü

Voltspartei in Böhmen an die Spitze des Piogramcs m

die bevorstehenden Landtagswahlen gestellt.

Welches ist nun der Inhalt der darauf beziiMi,

Forderungen? 1. Nationale Abgrenzung der Verwaltung

und Gerichtsbezirke; 2. Trennung des LandcsuuKschiiM

alfo der autonomen Landesucrwaltung, in zwei AbtheiluiW,

eine tschechische und eine deutsche; 3. Trennung des Piazn

Obcrlandcsgerichtssprengels, der Oberpost- und der ObeiMn

lcmdesdirectwn in je zwei nationale Abtheilungen; 4.EriiäM

nationaler Curien im Landtage, so daß in allen verfMiiig

rechtlichen und nationalen Fragen ein Antrag nur dann ü°

genommen erscheint, wenn er von der Mehrheit jeder lün

genehmigt wird; 5. Trennung der Landesfinanzen; ß. N-

setzliches Recht der Parität der Deutschen mit den TsebM

hinsichtlich der Wahlen in die Landtagscommissionen i^

hinsichtlich der Besetzung der Stellen in allen gemeiiPmn

Lcmdesaustalten, und 7. endlich Regelung der SlMcü

frage bei den autonomen und staatlichen Behörden in den

Sinne, daß in den tschechischen Theile Böhmens tschnW

in dem deutschen aber deutsch amtirt werde, so d^ '

Böhmen zwei gesonderte nationale Beamtentörper zu Mm

wären.

Nach diesem Entwürfe wird also Böhmen thatsächlick ^

zwei Theile zerlegt, denen nur der Statthalter und der Llnidliz

gemeinsam wären, Letzterer jedoch nur mit der durch dieLllW

fung nationaler Curien bedingten Einschränkung. Die Teno»,

dieser Idee drückt sich sehr beredt in den Worten aus, die e^

besonders eifriger Verfechter der Zweitheilung darübci Zi

fprochen hat, indem er sagte: „Wir wollen in DeutschbölM

thun, was uns beliebt, die Tschechen mögen es sich in ihim

Landcstheil einrichten, wie es ihnen gut düntt." Dos in:

nun ziemlich deutlich darauf hin, daß das heutige ZweilheiluiP

Programm noch gar nicht vollständig ist. Es bedeutet im K:

ersten Schritt zur vollständigen nationalen Autonomie, mi

also in weiterer Folge zur Vernichtung der centralistischl»

Verfassung führen, weil für Deutschböhmen folgerichtig <iuÄ

jene Competenzcn in nationalen Dingen beansprucht ueioer

müßten, die heute noch Sache der Centralgesetzgebung n°t

-Verwaltung sind.

Zweifellos hat diese Idee der Zweitheilung etwas ^

stechendes an sich. Da »vir uns in Böhmen nicht veMW

tonnen, trennen wir uns einfach, und der ganze Streit Hai

ein Ende. Das klingt ganz plausibel, allein die Zache licz!

denn doch nicht so einfach, selbst wenn man ganz von ^

Widerstände Jener absieht, denen die Unteilbarkeit des jlömz

reiches Böhmen ewiges Gesetz dünkt. Die Idee der Zweithcilmz

ist, im Grunde genommen, entschieden föderalistischer Mm,

allein, indem sie das föderalistische Princip lediglich ^

Deutschbühmcn angewendet wissen will, ist ihre DurchMiM

für sich allein nicht geeignet, das österreichische Problem !ü

lösen. In den auf die Zweitheilung Böhmens gerichtem

Bestrebungen tritt die ganze abstoßende Rücksichtslosigkeit'»

Erscheinung, die die deutschböhmische Politik seit jeher gegen»

über den Deutschen der Alpenländer bewiesen hat, denselben

Alpendeutschen, die Jahrzehnte lang selbstlos im polm!^

Dienste der Deutschböhmen gearbeitet haben und zum T^

dafür von der deutschbühmischen und der in demselben An«

geleiteten Wiener Presse oft genug als Deutsche zweiter ClG

hingestellt wurden. Ich habe bereits in meinem „iM°

rcichischen Iahrbuche" für das Jahr 1897 mit allem 'M

drucke darauf hingewiesen, daß die Iweitheilung M^ii?

in der Praxis den Deutschen in Böhmen nicht die echof»

Vortheile bringen, für die Deutschen der Alpenländei jedoch

eine außerordentliche Gefahr bedeuten würde. — Heber im

Ersprießlichkeit der nationalen Abgrenzung der Verwaltung

') Der wiederholte Beschluß des niederösterreichischen Landtages

dahingehend, daß in den Mittelschulen diese itronlandes grundsätzlich

nur die deutsche Sprache als Unterrichtssprache zulässig sei» solle, er

hielt nicht die Kaiserliche Sanctio», da die Decemberuerfassung die Ge

setzgebung über diese Materie dem Reichsrathe vorbehalten hat.

^

^
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und Gerichtsbezirkcn in Böhmen, der Errichtung von nationalen

Curien mit Vetorecht in allen constitutioucllen und natio

nalen Fragen, sowie der Regelung der heute chaotischen finan

ziellen Seite der Schulfrage im Sinne gesonderter nationaler

Schulfonds ist kein Mensch im Zweifel, allein das Alles geht

ohne die administrative Zweitheilung Böhmens durchzuführen,

die ja auf andere ebenfalls zweisprachige Kronländer, wie

Mähren z. B. gar nicht anwendbar ist.

Man kann nur annehmen, daß man in Deutschbühmen

hofft, durch die Zweitheilung das Eindringen des tschechischen

Elementes in Deutschböhmen zu verhindern. Ist diese Er

wartung aber begründet? Nein; die tschechische Einwanderung

hat nicht politische, sondern rein ökonomische Ursachen, indem

der intelligentere und darum anspruchsvollere deutsche Arbeiter

die besseren Löhne in Deutschland sucht und der weniger intelli

gente, aber auch billigere tschechische Arbeiter dem abziehenden

deutschen Arbeiter nachrückt. Kein Gesetz vermag daran Etwas

zu ändern; es wäre denn, daß man zwischen Deutschböhmen

und Tschechischböhmen die Freizügigkeit aufheben würde, und

daran denken wohl selbst die begeistertsten Anhänger der

Zweitheilung nicht. Auf einem Gebiete ließe sich dagegen

allerdings der tschechische Zuzug stauen, auf dem der Justiz

und der Verwaltung. Es läßt sich nicht leugnen, daß das

Vordringen der tschechischen Beamtenschaft in deutschen Be

zirken Böhmens ihre Tschechisirung gefördert und die dadurch

hervorgerufene Erbitterung auf deutscher Seite die nationale

Frage wesentlich zu einer Veamtenfrage gemacht hat; allein

die Art und Weise, wie man ihr durch die Zweitheiluugsidee

beizukommen sucht, entspricht nicht dem deutschen nationalen

Interesse. Durch eine deutsche und analog eine tschechische

Amtirung und die Bildung nationaler Beamtenkörper in den

entsprechenden beiden Theilen Böhmens würde man für's Erste

allerdings das tschechische Element aus dem Vcamtenstatus in

Deutschböhmen vollständig ausschalten; allein um welchen

Preis? Erstens würde die überschüssig gewordene tschechische,

auch des Deutschen kundige Beamtenschaft nach den deutschen

Alpenländern strömen, wo es keine gesetzliche Handhabe zu

ihrer Ablehnung gäbe; zweitens aber würde durch die Bil

dung eines national-tschechischen Beamtenkörpers in Tschechisch-

Böhmen dieser Theil Böhmens zu einem fest organisirtcn

tschechisch-nationalen Sondergebilde umgeschaffcn, das, den

deutschen Alpenländern vorgelagert, diese von der Masse des

deutschen Volkes nach und nach abschneiden würde. Ein solches

Tschechisch-Bühmen wäre die beste strategische Basis, von der

aus das Slaventhum die Zersetzung und Erdrückung des

Deutschthums in den national nicht organisirtcn Alpenländern

in Angriff nehmen könnte. Es würde also gerade das ein

treten, was die Deutschböhmen mit Unrecht dem deutschfödera-

listischen Programme zum Vorwurfe machen, die Slavisirung

eines bedeutenden Theiles Oesterreichs, während bei einer

wirklichen Föderalisirung Oesterreichs die deutscheu Alpen

länder sich zu einer festen, staatsrechtlichen, nationalen Einheit

zusammenschließen, die Deutschen in den Sudctenländcrn

aber so ausreichende Garantien für sich erlangen würden,

daß sie schon wegen der Nähe der deutschen Grenze allen

Politischen Angriffen des Tschechenthums Stand und dieses

selbst in Schach halten können.

Die Zweitheilung Böhmens für sich allein könnte alfo

von den deutschen Alpenländern aus Gründen der Selbst

erhaltung unter keinen Umständen acceptirt werden. Trotzdem

scheint mir aber die dahin zielende Forderung einen Fort

schritt anzukündigen. Einerseits durchbricht sie ja die bisher

die deutschen Parteien ausschließlich beherrschende centralistische

Doctrin, andererseits aber wird die Agitation für die Zwei

theilung Böhmens naturgemäß in den Alpenländern die

föderalistische Bewegung in Fluß bringen. Denn wenn in

Böhmen auch nur die nationale Abgrenzung der Bezirke und

die Constituirung nationaler Beamtenkörper in Deutsch- und

Tschechisch - Böhmen weiter betrieben wird, so werden die

Deutschen in den Alpenländern durch die Rücksicht auf die

oben stizzirten Folgen einer solchen Entwicklung der Dinge

in Böhmen sich gezwungen sehen, zur Sicherstellung ihres

eigenen nationalen Besitzes den Zusammenschluß der deutschen

Alpeulünder zu einem in nationaler Beziehung autonomen,

staatsrechtlichen Ganzen zu bewerkstelligen, womit der ent

scheidende Schritt zur Föderalisirung Oesterreichs, aber auch

zur Sicherung des deutschen Besitzes in Oesterreich erfolgt wäre.

Die wahren und die falschen Ritter des Geistes.

Von Prof. I- Mähly (Busch.

Ja, wenn einmal einer der Socialistenhäuptlinge mit

seinen Pratorianern das Scepter der Weltregierung in die

schwieligen Hände bekäme, dann wäre es um die Aristokratie

des Geistes geschehe», dann gab' es nur einen — und was

für einen! — Hcxentanz, in welchem Mann und Weib, Alt

und Jung, Groß und Klein hcrumwirbelte, Alles auf Du

und Du, uuterschiedslos zu einer Masse zusammengeballt,

nach einer Melodie gröhlcnd, nach einem Tactc strampelnd,

ohne Tactmeister und Flötenbläser und Vorsinger; denn gleich

und gleich wäre ja die Parole, und da braucht's weder

Commando noch Tactstock! Ein bencidenswcrthes Dasein,

ein süßes Faulenzen, ein ungestörtes Schwelgen am reichen

Mahle des Lebens in einer weihevollen, ungetrübten Seelen

harmonie; — denn welcher Mißton wäre möglich, wo keine.

Sorge mehr wimmert, kein Neid mehr geifert und kein Gram

mehr wühlt? Und aus dem zusammeugcgohrcnen Chaos

würden nur uuch als unterscheidende Punkte die Ungleichheit

der Geschlechter und der Altersstufen auftauchen als geduldete,

freilich nothwendig geduldete Diskrepanzen; denn diese hat

man dem lieben Gott aus seinem uralten und darum auch

veralteten Weltplan nicht wegdecretiren und wcgcorrigiren

können, so unbequem sie auch den genialen Einhcitsbau des

modernen Menscheuwitzes stören. Man könnte es auch dem lieben

Gott, obzwar keine Seele mehr sich um den abgesetzten Herrn

kümmert, schlechterdings nicht verargen, wenn er mit etwelcheni

Staunen auf deu neuen Concurrenzstaat herunterblicken würde,

den seine undankbaren Creaturen ihm zum Hohne aufgerichtet

haben, fo ganz aus anderem Holz, als er ihn dereinst ge

zimmert: er, in seinem altväterlichen Glauben an die welt-

gestaltcnde Macht der Gegensätze und Unterschiede, sie aber,

die Menschen in ihrem Streben nach Ueberwindung der

Gegensätze und Niuclliruug der Unterschiede, um's kurz zu

sagen, nach der welterlöscnden Einheit! Dieses Trennen der

Jahreszeiten, dieses Sondern der Natur nach Pflanzen und

Thieren, nach Belebtem und Unbelebtem, und diese Unter

schiede selber wieder nach zahllosen Stufen und Classen,

dieses ungleiche Vertheilen der Kräfte und Eigenschaften —

wozu das? Mußte es nicht einen ewigen Kampf um's Da-

fein hervorrufen, und ist ein solcher denn ein vernünftiger

uud humaner Weltplan? Unbegreiflich, daß im Plane der

Weltschüpfung nicht der so naheliegende, so unwillkürlich sich

aufdrängende Einheitsgedante vorgewaltet hat!

Im Ernst: wer weiß, was schließlich herauskommt, wenn

man den Menschen oder dem Theile davon, der sich gern

diesen Weisheitstrant credenzen läßt — es sind bekanntlich

nicht wenige — nicht nachgerade den Trank durch einige

wohlgewählte Ingredienzen verbittert, will sagen, der Zoll-

freiheit dieser Gehirnproducte durch anständige Gebühren ein

Ende machte? Es geschieht das freilich schon, aber nicht

durch die Maßregeln strenger Disciplin. Diese allein können

aber wirtsam sein. Ich meine damit nicht die brutale Ge

walt, die eben so ohnmächtig ist gegen die siegreiche Kraft

wirtlicher Gedanken, als die schwachmüthigc Duldung jeder

^ ^
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Hirngeburt, die sich unter der Devise der Gedankenfreiheit

in das große Ausstellungsgebäude menschlicher Wohlfahrts-

ideen einschleicht, sträflich und ein Verbrechen gegen die Mensch

heit ist. Diese Maare kann und muß sogar mit Strenge

von uusercr Gesellschaft ferngehalten werden, denn das Ge

hirn, das sie ausbrütet, sinnt auf Zerstörung und Verderben.

Das menschliche Denken ist freilich im Allgemeinen gesund

und normal, nur da nicht, wo ihm die Selbstsucht zuflüstert.

Dieser Sirene aber, besonders wenn sie täglich und stündlich

ihm ihre Melodie vorsingt, widersteht auf die Länge nur

eine fest in der Sittlichkeit wurzelnde Natur. Und dergleichen

Naturen bilden einstweilen noch die Minorität in der Volks-

gemeinde. Aber das Mittel zum Bessern? Bildung thut

viel, aber nicht Alles. Sie gewährt wohl Einsicht in manche

Schäden und Uebel, die von allem Menschlichen unzertrennlich

sind, aber so lange noch so viel von Menschen geschaffenes

Unheil mitläuft im Rudel der Gebresten, die unfern Lebens

gang begleiten, schützt uns auch unsere Bildung nicht vor

den Krallengriffen des Egoismus. Wenn es besser sein

kann, warum sollen Andere auf unsere Kosten ini Besitze

des Besseren schwelgen, wahrend wir hungrig in der Ecke

sitzen? Jeder Gebildete hat das Gefühl, daß in unseren

menschlichen Einrichtungen noch gar Vieles besserungsbedürftig

und auch besserungsfähig sei, und daß die Besserung oft nur

vom Menschenwillen und Menschcnwitz abhänge. Der Menschen

witz freilich liegt dermalen noch bei vielen Fragen in der

Wiege, oder er geht bettelarm umher nach den Almosen der

Einsicht: auch die „Ritter des Geistes" schütteln ihre Köpfe

und wissen nicht Nath, wo es noth thäte. Um so reicher und

heilbringender wäre der Wille, wenn er eben wollte. Aber

da liegt es eben: Die Haare gehen ihm so gerne aus und

selbst den Aristokraten des Geistes, die, traft ihres gebildeten

Willens, die Tugend der Selbstverleugnung üben sollten,

werden so leicht kahlköpfig und opfern ihrem lieben Ich fette

Hekatomben, während die minderen Geister an den Fingern

saugen und froh sein müssen, wenn ihrem Niechorgan eine

Dosis des Brandgeruches, der von jenen Opfern aufsteigt,

gnädigst verstattet wird. — Sind's denn wirklich nur die

Lumpe, denen die Bescheidenheit als Zehrpfennig mit auf den

Lebensweg gegeben wird, oder wäre das kecke Dichterwort

nicht vielmehr ouw Arano 82Ü8 zu verstehen, in dem Sinne,

daß den Edlen nur die wahre Bescheidenheit die Freude an

der That wecke und echt empfinden lasse? Wie viel leichter

und angenehmer ließe es sich in der menschlichen Gesellschaft

leben, wenn das Lebenlassen als Parole von denen aus

gegeben würde, die den Drang und die Kraft in sich fühlen,

Bausteine zu liefern zu einem hoch emporragenden Geistcs-

dom! Die wahren Ritter vom Geiste thun es — aber wie

Viele sind ihrer? Die falschen dagegen bauen bewußt und

geflissentlich an dem Tempel ihres eigenen Ruhmes, sie meißeln

eigenhändig ihre Namenslettern in die Giebclplatten, -und es

ist ihnen gleichartig, ob unter diesen Hallen auch die Mensch

heit eine Stätte der Andacht finde. Doch sie vergessen bei

ihrem Streben, daß es eine Nemesis giebt, die Jedem zu-

theilt, was er verdient. Früher oder später hören sie ihren

ehernen Schritt, und er genügt, um ihren Flitterbau zu Falle

zu bringen. Die Selbstertenntniß vollzieht das Nächcramt

an der Selbstüberhebung, die letzte Spur erträumter Größe

wird getilgt. Freilich, nicht immer kehrt diese Selbst

ertenntniß ein, oder sie kommt, Dank dem lieben Publicum,

etwas spät: Ach, dieses liebe Publicum! nicht bloß der Un

mündigen, sondern auch der Gebildeten! Die Mode führt

auch Letztere am Gängelband, ohne daß sic's ahnen. Die

Mode ist aber keine Entschuldigung, im Gegentheil der Vorwurf

wird verschärft. Denn gerade, weil die Mode so unheilvoll

wirkt, wäre es Pflicht der Gebildeten, Wache zu halten: je

mehr falsche Propheten auftreten und ihr Gaukelspiel treiben,

um so energischer sollten die Prätorianer der Bildung ihrem

Wesen entgegentreten. Jeder Wahn ist ein Giftbaum, der

mit der Axt der Kritik umgehauen werden muß. und der

Modewahn ist um so gefährlicher, als er ansteckend wirkt

und in Colonne aufmarschirt. In stiller Klause mag sich

der Größenwahn bespiegeln und seinem eigenen Genius 'Opfer

schlachten — der Schaden ist nicht groß und trifft jedenfalls

nur den Besessenen; ganz anders aber stellt sich die Sache,

wenn ein solcher moderner Messias eine Schule zu stiften

und einen Chorus begeisterter Jünger um sich zu versam-

meln versteht, die seinen Ruhm urdi et ordi verkünden. Das

Contagium wirkt, denn die Zahl der Schwachen ist Legion:

es zieht seine Kreise weiter und weiter, und eh' man sich

versieht, ist das Dogma fertig und die Menschheit um ein

neues Glaubenscapitcl reicher geworden. Solche Dogmen

schwirren immer in der Luft wie Pilze und Batterien, und

thun dieselbe Wirkung, bloß weniger sichtbar, weil Niemand

daran stirbt. Wer unbefangen zu sehen vermag (was heut-

zutage allerdings eine Kunst geworden ist), wird nicht leugnen,

daß unser Jahrhundert von solchen epidemischen Geisteskrank

heiten ganz besonders durchseucht ist. Der Staat, die Kunst,

die Wissenschaft und die Religion liefern jenen Pilzen einen

überaus empfänglichen und zur Züchtung geeigneten Boden,

Wir möchten die bekannte Devife: Voltsbildung ist Volks

befreiung — nicht Lügen strafen, aber stutzig muh man

doch werden, wenn man sogar Hochgebildete, die hoch erhaben

sind über die Volksschicht, in knechtischer Idolatrie dem Nahn-

götzen huldigen sieht. Jener Prometheus, der aus Menschen

liebe den Sterblichen das Feuer und mit ihm das Hei!

brachte, war ein Held in der vollen Bedeutung des Worte«:

er hatte es nicht auf eitlen Ruhm abgesehen: das Mitleid

spornte seinen Genius, und einmal im Zuge, bebte er vor

keinem Bedenken zurück, seine Schuld war zugleich sein Lohn.

Prometheus war ein Befreier.

Und jetzt? Unsere Prometheuse braucht man nicht mit

der Laterne zu suchen, sie laufen zu Dutzenden, zu Hunderten

umher, und finden Glauben nicht nur bei den Töchtern des

Okeanos, sondern bei zahllosen Jüngern der neun Musen

Sieht man sich aber um nach dem Feuer, das sie dem

Menschengeschlecht gebracht haben und noch bringen, so sucht

man vergebens; nicht einmal ein leuchtender Funke komm!

zum Vorschein. Maulwurfsarbeit oder Kärrnerwcrk, das viel-

leicht einem König einmal zum Bau dienen kann, mehr ak

genug — aber von Geist, aus dem der Funke sprüht, der

lichtweckende, lebenerzeugende — keine Spur. Sie schaffe» der

Menschheit lein Paradies und sich selber nicht die Unsterb

lichkeit des Namens. Wenn ihnen vollends — oft ein Ml

Mal im Jahr — ein geistiges Kindlein geboren wird, so

melden sich Hunderte liebedienerischer Pathen, die es glor

reich aus der Taufe heben, und wer tonnte dann noch wider

stehen und sich dem Glauben verschließen, daß es wirklich

dasjenige sei, für was es ausgegeben wird? „Die Bot

schaft hör' ich, und ich muß sie glauben", heißt es da. Und

was hat denn die Welt von diesen Pscudo- Rittern? Nch

aus ihren vielen Büchern ein frischer Lebenshauch? Tönt

auch nur ein Wort aus ihrem Munde voll und nachhaltend

in's Herz des Volkes? Man sagt uns wohl: Es muß auch

solche Sammler geben im Dienste der Wissenschaft. Wohl,

aber verdienen sie deßwegen die Lorbeeren, die ihnen gereicht

werden? Was ist denn Wissenschaft, und wer sind ihre

wahren Jünger? Doch gewiß nicht — die, welche über ihre

Maulwurfshügel hinaus den Blick nicht zu erheben vermögen,

welche da glauben, Schätze gegraben zu haben, wo eine Masse

Erde von ihnen aufgerührt worden ist? Und doch spul!

dieser Gedanke in tausend Köpfen. Je enger der Horizont,

je beschränkter das Arbeitsfeld, um so grüßer der Gelehrte

durch seinen Ameisenfleiß! Der Mensch mag sich abstumpfen

gegen Alles, was menschlich ist, er mag verkümmern für alle

Interesfen, die jenseits seines Gclehrtenhorizontes liegen ^

wenn nur die Sammclarbeit gedeiht und kein böser Windstoß

von außen die fein säuberlichen Kreise durcheinanderwirbell!



^l. 41. 229Die Gegenwart.

Das ist freilich auch eine Art Ideal, und wenn es mit

bewußter, schmerzlicher Resignation gehegt und gepflegt wird,

wenn das Gefühl des Martyriums in der Seele brennt, wird

man ihm den Namen „Grüße" nicht versagen wollen.

Aber diese Auffassung der Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit

ist leider nicht die landläufige, und man darf wohl fugen,

daß jene Kärrner und Sammler sich über die genannten Be

griffe den Kopf nicht zerbrechen, folglich auch vom Martyrium

nicht viel verspüren. Dafür können sie aber manchmal recht

intolerant sein und sogar mit dem Gefühl des Mitleids auf

solche heruntersehen, die, mit tieferem und weiterem Blick be

gabt, in ihre Pflanzung hinein vielleicht einmal einen Schritt

gethan haben, und über einen der Maulwurfshügel gestrauchelt

sind. Was brauchten diese auch so vorwitzig und unvor

sichtig zu sei»? Sie müssen es für Etwas halten, wenn sie

nur mit Mitleid gestraft weiden und nicht mit Hohn! Denn

letzteres Gefchoß ist im Köcher jener Pflanzer reichlich ver

treten. Manchmal sind diese Geister in besagten Dingen

allein wirklich groß und erfinderisch. Das Ganze heißt dann

„Kritik üben". Um ihre Autorität vollwichtig zu machen,

gebrauchen sie ein Mittel, das 'in den Augen der Blödsich-

tigcn, d. h. der Mehrzahl, immer zieht: sie legen zu ihrer

eigenen Person ihre schweren Bündel von Collcctaneen, ihre

Herbarien und Sammelsurien, ihre Programme und das

schwere Regal ihrer dickleibigen Druckwerke auf die Wag-

schale, und jetzt muß der Gegner, mag er ihrem Geiste noch

so überlegen sein, hoch in die Luft schnellen, er ist gerichtet

für die Mitwelt. Wer noch einen Zweifel hegt, weil er

vielleicht den Verurtheilten besser zu kennen glaubt, leidet

eben selber am geistigen Stockschnupfen, oder ist ein Provin-

zialc, der nicht hört, was in der Residenz, der Metropole des

Geistes, und natürlich auch des Geschmacks, die Glocke ge

schlagen hat. Der „Schüler" allein oder die guten Freunde

und früheren Commilitonen, die auf den gleichen Subsellien

den Worten des verehrten Meisters gelauscht haben, ver

nehmen das Geläute, auch wenn sie weit „dahinten" wohnen,

und vielstimmig hallt jetzt das Echo durch das Land. Die

Obertöne sind nur den „Eingeweihten" vernehmbar, sie lauten,

in plumpes Deutsch umgesetzt, ungefähr: „Wie Du mir, so

ich Dir!" Wem dieses Gebimmel etwa den Gedanken an

eine Gesellschaft für gegenseitige Lobesversicherung er

wecken sollte, der ist ein Philister, dem das ABC des savoir

tllir« abgeht. Zum savoir tair« gehört freilich auch noch

Anderes, z. B. das Bücherschreiben: Ein Mann — ein Buch!

oder besser: „recht viele Bücher", eine Tintensündfluth, in

welcher, wo immer möglich, auch dem Goldregen eine Rolle

zugewiesen ist. Leider! Und doch, wer möchte den ersten

Stein werfen auf den Gelehrten oder Künstler — in dieser

Frage stehen ja Beide auf demselben Boden — der seine

Geistesarbeit in Geld umsetzt? Sie thun's Alle, und deren

Fluch ist, daß sie es thun müssen! Wir sind in dieser Be

ziehung amerikanisirt und die Gewinnfrage ist schon längst

in das acute Stadium getreten, während sie früher etwas

Nebensächliches war. Aber die Sache wird dadurch weder

schöner noch besser, daß Hoch und Niedrig sich ihrem Zwang

unterwerfen müsse, daß sie alle Lebens- und Gesellschafts

kreise erfaßt und zum Tanz um ihren Götzen zwingt. Der

Ausnahmen giebt es immer weniger, der Taumel wirkt ver

stärkend, die Gier wird zum Fieber, das in allen Gehirn

zellen glüht, das stille Suchen nach dem Glück, das früher

noch möglich war, ist jetzt zur wilden Hatz nach dem Gold

geworden, jene genügsamen Verehrer des Glücks sind aus

gestorben, und das heutige Glück trägt Goldfarbe. Wenn die

Nachbarn rechts und links rennen und jagen, so können auch

die Guten nicht daheim bleiben, wenn sie nicht betteln wollen.

Natürlich: die Frage kann nicht mehr sein: „Dürfen Kunst

und Wissenschaft auch als Erwerbsquellen, als tüchtige Kuh

dienen, welche mit Milch und Butter versorgt", sondern:

„Wie und bis zu welchem Grade ist das Hinüberspiclcn der

materiellen Rücksichten gestattet?" Hier aber muß es eine

Grenze geben, wenn überhaupt noch von einem idealen Gut

die Rede sein soll, und sie wird leider vielfach überschritten.

Wir sehen auf einzelnen Gebieten, wie die Wissenschaft aus

gebeutet wird im Dienste materieller Interessen; das Erfin

dungsfieber rast durch die Adern, jene Bacillen schwirren

durch die Luft, und die Erfinder weiden Crüsusse. Dagegen

ist weiter nichts einzuwenden, sobald Erfindung und Er-

trägniß in einer gewissen natürlichen Relation stehen, anders

aber sieht sich die Sache an, wenn die Wissenschaft zum

bloßen Mittel des Erwerbes 8»u3 tin degradirt wird. Es

ist bereits so weit gekommen, daß die Halbbildung nur die

jenige Wissenschaft anerkennt, die das Rad der Gewerbthätig-

keit in rascheren Schwung verfetzt und dem häuslichen oder

gesellschaftlichen Comfort neue, bequeme Bahnen öffnet. Wer

dem Dampf oder der Elektricität, wie den Mifchungs- und

Gährungsprocefsen der Chemie nicht neue, treibende Kräfte

zum Dienste der Menschheit abzugewinnen versteht, gilt be

reits nicht mehr als ein Mann der Wissenschaft, sondern

muß sich mit dem Titel eines unpraktischen Stubengelehrten

begnügen, dessen Existenzberechtigung mehr oder weniger be

zweifelt wird. Die Helden des Tages sind die Erfinder! in

ihren Schooß regnet es Gold, ihr Haupt schmückt der Lor

beer. Wem der Utilitätsstempel fehlt, fehlt auch die An

erkennung — und doch kann nicht genug wiederholt werden,

daß die Wissenschaft nichts Anderes ist, als was ihr Name

besagt, daß sie von keinen außer ihr liegenden Zwecken, von

keinen materiellen Erfolgen weiß, daß sie selbstlos und un

eigennützig ist und daß, was ihr in den Schooß fallen mag,

nicht Fleisch von ihrem Fleische ist, sondern Gabe des Zu

falls. Es ist das Zeichen wahrer Bildung, dies anzuerkennen,

und das Zeichen echter Geistesaristokratie, diese Theorie auch

als Satzung für die eigene Lebensführung gelten zu lassen.

Man kann nur wünschen, daß diese Sippe von Aristokratie

von Geschlecht zu Geschlecht sich vermehre; denn das ist frag

los: sie ist zusammengeschmolzen zu einem Häuflein, und es

hat leider nicht den Anschein, als ob die rollenden Jahre

bald Besseres brächten. Unsere Zeit hat im Empfinden und

Streben die Jungfräulichkeit eingebüßt. Der Geist droht

mehr und mehr zu verrohen, indem er massenhafte Atome

der Materie in sich aufnimmt, die nicht feines Wesens sind.

Eine Reaction macht sich wohl dann und wann fühlbar, aber

sie fällt leicht in's Extrem und wird dadurch wirkungslos.

So krankhaft indessen Erscheinungen wie der Spiritismus

sind, so haben sie doch als Zeichen der Zeit eine unleugbare

Bedeutung und wir möchten sie nicht leichthin als schlechter

dings unersprießliche und bedauerliche prüdiciren. Denn

diese Zeichen haben insofern auch Werth, als sie Vorboten

einer Umlehr zum Besseren sein tonnen.

Unter die lichten Streifen am Horizonte der Gegenwart

möchte ich eine Erscheinung der neueren Zeit rechnen, die in

der Region der Kunst aufgetaucht ist. Ihresgleichen ist noch

nicht dagewesen, selbst nicht in den schönsten Zeiten der

Kunstbegeisterung, obwohl diese Erscheinung durchaus nicht

von makelloser Schönheit ist, sondern umrankt von manchen

Zuthaten des Unschönen und Widerlichen. Wir meinen die

Periode des Richard Wagnerthums. Ein genialer Mann,

dessen künstlerischer Born jedoch nicht unerschöpflich ist, wirft

sich zum Apostel einer neuen Kunst auf. Es gelingt ihm,

nicht bloß durch die Mittel ureigenen Krafttricbes, ein halbe

Welt zu seinen Füßen zu bannen und von der trunkenen

Verzückung seiner Verehrer zum Halbgott, zum Kunstmcssias

gestempelt zu werden. — Seine Theorie, obwohl an Ueber-

treibuugen. Widersprüchen und Irrthümern krankend, wird

als der unbedingte Kanon proclamirt, seine Praxis, obwohl

an Gebrechen und Schwächen leidend, als das Kunstwerk

gepriesen; auch die Gleichgiltigen und Leidenschaftslosen werden

in den Taumel hineingerissen und bekennen Farbe, selbst die

Gegner werden jahrelang in Athcm und Spannung erhalten.
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Es ist gewiß nicht Alles schön und erhebend an diesem Da-

lailamacultus.

Aber ein gutes, trostreiches Zeichen schimmert durch allen

Dunst und Nebel hindurch: das Bewußtsein von der siegenden

Kraft einer höheren Idee, die Gewähr, daß die uielen Taufende

der Gebildeten und die Hunderttausende der Ungebildeten

noch immer empfänglich sind für die Kundgebungen einer

rein geistigen Macht, Denn das bloße Augen und Ohren

berückende Gepränge, der Sinnenkitzel allein hätte eine solche

Wirkung doch nicht zu Stande gebracht!

Die Kunst elektrisirt die Massen und wirkt demokratisch;

die Wissenschaft wirkt langsam durch zahllose Keime, die erst

nach Generationen aufgehen, auf beiden Gebieten aber sind

die echten Ritter des Geistes nur die, welche, bewußt oder

unbewußt, im Dienste der Menschheit arbeiten; ihr Adel ist

der Adel der Gesinnung, und dieser kann nur erblühen aus

den Wurzeln der Bescheidenheit, denn alles ihr, ja unser

aller Wissen und Können ist ja nnr ein Atom der Kraft,

welche die Welt des Scheines und des Seins in endloser

Eutwickeluug fortgestaltet.

AerMche Fernbehandlung.

Von Dr. meä. Alphons Fuld (Mainz).

Durch die Tagespresse ging vor Kurzem die Nachricht,

daß Seitens der sächsischen Regierung beim Bundesrat!) das

gesetzliche Verbot der brieflichen Krankenbehandluug, wie über

haupt jeder Art von Heilthätigkeit aus der Ferne in An

regung gebracht worden sei. Unzweifelhaft hat sich mit diesem

Schritte die sächsische Regierung den Dank aller um die För

derung der öffentlichen Gesundheitspflege besorgten Kreise ver

dient. Seit Jahren schon macht sich in aufdringlicher Weise

im Anzeigentheil vieler Zeitungen ein dreistes Curpfuscher-

thum breit, das den armen Leidenden Heilung von allen

möglichen Krankheiten und Gebrechen verspricht, selbst dort

noch, wo die wissenschaftliche Heilkunst sich ohnmächtig er

wiesen hat. Welche gewaltigen Summen Dank dieser plumpen

Lockungen gerade von dem ärmeren Theil der Bevölkerung —

zumeist nutzlos — geopfert werden, darüber haben uns in

den letzten Jahren die Processe Volbeding, Kühne u. s. m.

genügend aufgeklärt. Trotz der wiederholt durch die Gerichte

festgestellten Leichtfertigkeit, mit welcher die. Klagen der Hilfe

suchenden, ohne jeden ernsthaften Versuch, eine Diagnose zu

stellen, schablonenmäßig erledigt weiden, trotz des geschäfts

mäßigen, aller Individualisirung Hohn sprechenden Groß

betriebs, der sich nothwendig bei einer ganze Länder um

fassenden Praxis ausbilden muß, wird der Zulauf zu den

Helden der Zeitungsreclame nicht aufhören, so lange es

Leidende giebt, die es nicht vermögen, sich mit philosophischer

Resignation in ihr Schicksal zu fügen. Kein Billigdenkender

wird jenen armen Kranken einen Vorwurf machen, am aller

wenigsten der wirklich human empfindende Arzt, der den an

unheilbarer Krankheit Darniederliegenden gewiß gern den

kurzen Traum froher Illusion gönnen wird, mag auch die

Quelle, aus welcher er stammt, nicht ganz lauter sein.

So sehr es darum auch vom volkswirthschaftlichen Stand

punkt beklagt werden muß, wenn alljährlich Tausende von

Kranken für billige Nachschlage und werthlose Quacksalbereien

ihre letzten Sparpfennige opfern, die viel nützlicher zur

Hebung der Ernährung und Verbesserung der allgemeinen

hygienischen Existenzbedingungen verwendet würden, so ist

dieser Gesichtspunkt doch nicht der wichtigste. Von ungleich

größerer Bedeutung erscheint die directe Schädigung der Volks

gesundheit, der schwere hygienische Nachtheil, welcher aus dem

Treiben jener dunklen Hcilkünstler erwächst. — Es bedarf für

den Denkfähigen keiner näheren Begründung, daß die Mit

theilungen des Patienten über seine Leiden und Beschwerden

nur einen kleinen und nicht einmal den wichtigsten Theil

dessen bilden, was dem Arzt als Material für Feststellung

von Diagnose und Heilplan zu dienen hat. Die Hauptsache

bleibt immer die objective Untersuchung des Leidenden, die

Auffindung aller Veränderungen und Störungen anatomischer

oder functioneller Natur. Nur auf dieser Grundlage läßt

sich ein sicheres, objectives Urtheil gewinnen. Immerhin hat

auch die Krankengeschichte ihren Werth, wenn sie vom Arzt

selbst aufgenommen und dnrch geeignete Fragen nach gewissen,

dem Kranken nebensächlichen, aber für die Diagnose oft wich

tigen Punkten ergänzt wird. Unter solchen Verhältnissen ver

mag manchmal auch aus der Ferne der erfahrene Arzt sich

wenigstens annähernd ein Bild der vorliegenden Störungen

zu gestalten. Wie sehr es bei den von den Leidenden selber

gelieferten Krankengeschichten an den nothwendigsten Daten

fehlt, wie nur sehr auffallende oder quälende Symptome über

haupt zur Wahrnehmung gelangen, das lehren schon die in

den Zeitungsreclame» mit stereotyper Phraseologie wieder

kehrenden Danksagungen u. ft w., aus welchen ein nicht gerade

mit Seherblick Begabter unmöglich zu erkennen vermag, ob

beispielsweise der angeblich geheilte Lungenkranke an einem

Bronchialkatarrh, an Asthma, an einem Herz- oder Nieren

leiden oder an Schwindsucht leidet oder gelitten hat. Die

vieldeutigen Symptome, Schmerz, Husten, Beklemmung u. s. w.

deuten eben nur auf eine Erkrankung des Nthmungsapparates

hin, die zndem erst secundär als Folge einer andern Krank

heit aufgetreten sein kann. Das eine Beispiel mag genügen.

Uebrigens erscheint mir als wesentlicher Mißstand nicht so

sehr die Täuschung unheilbarer Kranker und die offenbare

Lebensverkürzung, die damit verknüpft ist, wenn an Stelle

sorgsamer, hygienischer Lcbensleitung Quacksalbeimittel und

eine grob schematischc Diät treten, als die Verzögerung sach

gemäßer Behandlung in heilbaren Krankheitszuständen. Wie

Mancher, dem von ärztlicher Seite eine radicale Operation

angeratheu wurde, probirt es zunächst einmal mit dem brief

lichen Heilkünstler, bis die bösartige Geschwulst oder das

tuberculöse Knochenleiden derartige Fortschritte gemacht hat,

daß eine radicale Operation nicht mehr möglich ist, oder

unter viel ungünstigeren Verhältnissen unternommen weiden

muß. Und wie häufig mag in acuten, energische Eingriffe

erfordernden Leiden durch die wilden Heilkünstlcr geschadet

werden! Keine Statistik kann darüber Auskunft geben, wie

viele Kraute alljährlich durch den Unfug der brieflichen Cur-

pfuscherei ihr Leben einbüßen oder zu unheilbaren Krüppeln

werden.

Daß diese Mißstände dringend nach Abhilfe verlangen,

dürfte auf keiner Seite einem ernstlichen Widerspruch be

gegnen. Auch das Reichsgesundheitsamt hat sich grundsätzlich

zu Gunsten eines Verbotes wenigstens der gewerbsmäßigen,

brieflichen Krankenbehandlung ausgesprochen; dagegen scheint

es ihm nicht angezeigt, die ärztliche Fernbehandlung absolut

zn verbieten. Eine gelegentliche ärztliche Rathsertheiluug in

Abwesenheit des Kranken lasse sich namentlich in dünn be

völkerten Landbezirken nicht immer umgehen, und ein strictes

Verbot werde eher dazu dienen, die einheimische Curpfuscherei

zu fördern. Der Gesichtspunkt, der hier in den Vordergrund

gerückt wird, ist von nicht geringer Wichtigkeit, uud er dürfte

wohl nur von Dem gebührend gewürdigt werden können, der

in eigener praktischer Thätigkeit Gelegenheit gehabt hat, die

einschlägigen Verhältnisse kennen zu leinen. Aus früherer

Thätigkeit an der Südwestgrenze des Reiches glaube ich zu

einem objectiven Urtheil befähigt zu fein. Ich habe diese

besondere Art ärztlicher Wirksamkeit sehr gnt kennen gelernt.

Noch erinnere ich mich meiner Verblüfftheit, als zum ersten

Male die Aufforderung an mich erging, einem Kranken, den

ich nie im Leben gesehen, gegen irgend welche Beschwerden

Etwas zu verordnen und wie ich, sehr zur Verwunderung des
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Abgesandten, dieses Ansinnen energisch ablehnte. In der

Folge habe freilich auch ich, nachdem ich einmal erkannt

hatte, wie tiefe Wurzeln jene Unsitte geschlagen hatte, und

wie anstandslos sie von den meisten Aerzten geübt wurde,

trotz inneren Widerstrebens hie und da nachgeben müssen,

schon um nicht, so seltsam dies auch klingen mag, durch

grundsätzliche Ablehnung mein ärztliches Ansehen zu schä

digen. — In früheren Zeiten, als die Zahl der Aerzte noch

geringer war, mag die Behandlung in adseutia Manches für

sich gehabt haben, heute ist sie, wenigstens so weit ich aus

eigener Anschauung urtheilen kann, nicht mehr berechtigt.

Ihre Hauptstütze findet diese Unsitte in dem an sich berech

tigten Streben der Landbevölkerung, nach Möglichkeit an den

Kosten für ärztliche Hilfeleistung zu sparen. Das peinliche

Gefühl, dem mißtrauischen Dorfbewohner nicht als wohl

meinender Berather, sondern als geldgieriger Geschäftsmann

zu erscheinen, bringt dann die meisten Aerzte allmälig dahin,

den Unfug mitzumachen, zumal unter dem Zwang der Con-

currenz kaum etwas Anderes übrig bleibt.

Ich habe oben gesagt, daß der erfahrene Arzt durch

sachgemäße Fragen auch aus dem Krankenbericht werthvolle

Anhaltspunkte für die Diagnose gewinnen kann. Bei der

dörflichen Fernbehandlung kann aber von solchen Lichtpunkten

nur selten die Rede sein. Der Bote ist nicht einmal immer

ein Angehöriger oder Hausgenosse des Kranken, ja nicht selten

kommt er mit einem ganzen Schock von Aufträgen aus feinem

Heimathsdorf und bringt nur die allerdürftigsten Daten mit.

Der Eine will ein „Recept" gegen den Husten, dem Anderen

fehlt es an der Luft, der Dritte hat Verdauungsbeschwerden, der

Vierte ein geschwollenes Bein u.s.w. Der Bote, der den Kranken

vielleicht gar nicht gesehen hat. weiß über Kimnkheitssymptome,

Alter, Ernährungszustand, Entwickelungsverhaltnisse oft gar

nichts, und es ist dem Arzt darum unmöglich, aus der Ferne

zu beurtheilen, ob es sich beispielsweise um eine gewöhnliche

Verdauungsstörung oder um die ersten Symptome einer Bruch

einklemmung handelt. Er kann nicht darüber in's Klare

kommen, ob ein an Athemnoth leidendes Kind an heftigem

Schnupfen, an Lungenentzündung oder an Croup erkrankt

ist. Unter solchen Verhältnissen unterscheidet sich die ärzt

liche Thätigkeit — das harte Wort muß heraus — nur

wenig von der des Curpfuschers. Ich würde es darum für

kein Unglück halten, wenn diese Art „ärztlicher" Wirksamkeit

für die Zukunft gesetzlich verboten würde, selbst auf die Ge

fahr hin, daß dadurch die einheimische Kurpfuscherei in ein

zelnen Fällen neue Nahrung erhalten sollte. Uebrigens dürfte

diese Befürchtung ziemlich grundlos fein; der in größerer

Entfernung vom Arzte wohnende Dörfler wird ohnehin in

der Regel zunächst bei der weisen Frau, dem „Wasserkenner"

und anderen Größen Hilfe suchen und sich erst dann an den

Arzt wenden, wenn die heimischen Medicinkünstler mit ihrer

Weisheit am Ende sind. Sollte aber auch in einem oder

dem anderen Falle anstatt des Arztes der Pfuscher berufen

weiden, so wird er zumeist auch nicht mehr schaden oder

nutzen, als der ohne Krankenuntersuchung Recepte schreibende

Doctor. Ja, bei einiger praktischen Routine wird er sogar

eine Brucheinklemmung oder den drohenden Verschluß der

oberen Luftwege erkennen und auf rechtzeitige Zuziehung des

Arztes drängen.

Vom grünen Tisch aus sehen die Dinge in der Regel

etwas anders aus, wie in der Wirklichkeit. Das Verbot der

Fernbehandlung würde selbst im abgelegenen Dörfchen er

zieherisch wirken, nicht nur auf das Publicum, sondern auch

auf den Arzt, den es vor schablonenhafter Receptirthcitigkeit

behüten und zu wahrhaft ärztlichem Wirken anhalten würde.

Die Kostcnfrage darf kein entscheidendes Hinderniß bilden;

bei unbemittelten Kranken müssen eben die Communalverbände

und, wenn nöthig, der Staat in liberalerer Weise, als es

heute vielfach der Fall ist, für die Kosten der ärztlichen Be

handlung aufkommen. Ersparnisse wären insofern doch mög

lich, als es dem Arzt in Ausnahmefällen gestattet sein könnte,

nach der ersten, eingehenden Untersuchung an Ort und Stelle

hin und wieder auf die Berichte der Angehörigen hin die

weiteren Anordnungen zu treffen. Auf diese Weise wäre den

schlimmsten Mißständen abgeholfen, ohne daß die Mittel der

Kranken oder der Communalverbände allzu stark in Anspruch

genommen würden. — Die gewerbsmäßige, briefliche Curir-

thätigkeit ist gewiß ein Krebsschaden, dessen Beseitigung uu-

bedingt nothwendig erscheint; ein wesentlicher hygienischer

Fortschritt wird aber damit allein nicht erzielt werden. Da

zu ist es vor Allem nothwendig. auch den Aerzten ihre nahe

an's Pfuscherhafte streifende Neceptschreiberei in »d^ntin, zu

untersagen. Ohne Berücksichtigung dieser Verhältnisse würde

das geplante Gesetz gerade den Bevölkerungsschichten, welchen

eine Reform am meisten Roth thut, keinen rechten Nutzen

bringen.

^^»x-

Literatur und Aunst.

Gin Wort für siirger's Lenore.

Liternr- ästhetische Schnitzel von Eugen Reiche!.')

„Sie sagen: Das muthet mich nicht an!

Und meinen, sie hätten's abgethan."

Goethe.

Man sollte meinen, daß heute, mehr als hundert Jahre

nach dem Erscheinen der berühmten Romanze des unglück

lichen Dichters der Molly-Lieder, die Acten über die „Lenore"

längst geschlossen wären; daß an dieser Perle deutscher Dicht

kunst kein gebildeter Mensch mehr sein Müthchen kühlen

möchte. Dennoch entspricht diese Meinung der Wirklichkeit

leider nicht; und das bis auf den heutigen Tag in seinem

wahren Wesen unverstanden gebliebene Gedicht hat vor nicht

langer Zeit einen so rücksichtslosen Verurtheiler gefunden,

daß es wohl der Mühe lohnt, sich diese „Verurtheilung" und

bei der Gelegenheit zugleich eiumal das Gedicht selbst näher

anzusehen.

Der Verurtheiler ist kein Geringerer als der zu meinem

Bedauern inzwischen verstorbene kaiserlich russische Staatsrat!)

Dr. pnil, Victor Hehn. Ich sage, zu meinem Bedauern"—

denn die Thatsache, daß ich es hier mit einem TodtenAzu

thun habe, zwingt mir leider Pietätsrücksichten auf, die ich

andern Falles bei Seite fetzen dürfte. Das Buch aber,'' in

welchem die Aburtheilung des Bürger'schen Meisterwerkes sich

findet, sind die 1887 erschienenen, seiner Zeit vielgerühmten,

meiner Ansicht nach indessen herzlich unbedeutenden „Gedanken

über Goethe", woselbst unter Anderem folgende merkwürdige

literar- ästhetische Leistung zu lesen ist:

„Bürger freilich wollte ein Volksdichter sein, und als

seine Lenore im Jahre 1774 erschien, da ward von allen

Seiten ein Jubel laut, als wäre, wie A. W. Schlegel sich

ausdrückt, ,der Vorhang einer noch unbekannten wunderbaren

Welt aufgezogen worden' — indeß Goethe's gleichartige Bal

lade: ,Es war ein Buhle frech genug' (zuerst 1776 gedruckt)

unbeachtet vorüberging. Ja, bis auf den heutigen Tag ist

*) Ver Verfasser hat diese Arbeit länger denn zehn Jahre un-

verwerthet liegen gelassen. Ich freue mich um Nürger's willen , sie ver

öffentlichen zu lönnen, wenn ich auch Victor Hehn anders beurtheile,

als Reichet es thut, und auch sonst nicht mit allen Einzelheiten des Auf

satzes übereinstimme. Die Mißachtung Bürger'«, dieses lerndeutschen

Poeten, die schon Grisebach mit Recht bitter beklagt hat, stellt unserem

lüustlerischcn Verständnis! lein ehrenvolles Ieugnih aus. Vielleicht aber

finden sich heute Leser, die Reiches Absichten Virstehen und billigen,

R. N.
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von der Schulzeit her die Lenore in Jedermanns Munde;

von dem untreuen Knaben aber wissen nur die Kenner, deren

Zahl nicht groß ist. Die Lenore trägt alle Fehler der

Bürger'fchen Dichtweise an sich und ist weder in Erfindung

noch in Behandlung ein Meisterstück. Der Dichter will uns

eine Gespenstergeschichte, an die wir glauben sollen, erzählen,

und verlegt sie in die Zeit des siebenjährigen Krieges, mitten

in das 18. Jahrhundert, in das Jahrhundert der ausgebil

deten Kriegsmechanik, der Posten und Gazetten :c, Wilhelm

ist preußischer Soldat und dient unter dem freigeistigen

Könige; und diese Scenerie wird nicht etwa bloß angedeutet,

sondern des Weiteren ausgemalt. Als nach dem Hubertus

burger Frieden die Regimenter nach Hanse rückten, da fragt

die zurückgebliebene Braut die Reihen auf und ab, ob ihr

Jemand über ihren Wilhelm Auskunft geben könne. Denn er

hatte der Schlacht bei Prag beigewohnt

und hatte nicht geschrieben,

ob er gesund geblieben —

er konnte also schreiben und sie natürlich auch lesen, und in

den sechs Jahren, die seitdem verflossen sein mußten, h'.itte

sie keine Nachricht erhalten können! Und womit hat sie es

verdient, daß der Todte sie auf seinem Rosse abholt und mit

ihr in's Grabgewölbe sich senkt — was hat sie begangen?

Eine Braut, die ihren Liebsten verloren hat, darf wohl uerzweif-

lungsvoll die Hände ringen und verdient nur (!!) unser Mit

leid — aber Lenore hat mit Gottes Vorsehung gehadert und

darum die Entführung! Der abgeklärte Begriff der Vor

sehung ist nicht nur der Voltssage völlig fremd, sondern daß

diese abstracte Macht eine Schuld gegen sie selbst und zwar

bloß in Worten begangen, auf diese Art strafen werde, eine

ungehörige Vermengung zweier ganz verschiedener Vorstcl-

lungstreise und Bildungsstufen. So wenig konnte sich Bürger

in die Denk- und Empfindungsart des Volkes, in eine Welt

des Glaubens und der Wunder, überhaupt in die Stimmung

der Ballade versetzen! Die Beschreibung des Rittes selbst

steckt voll Ungebührlichkeiten jeder Art, die zusammen eben

Bürger's Manier bilden. Die Wiederholungen, die lauten

Interjectionen, die prahlerischen Ausbrüche, die Wurtmalerei,

die übermäßige Länge, die künstlichen profanen Effecte, alles

dies kann den leisen tiefen Schauer nicht erwecken, den die

echte Volksballade mit bescheidenen Mitteln hervorzurufen

weiß. Um wie viel reiner ist der .untreue Knabe', das

Gegenstück der , Lenore', aus der Quelle des Volksgefühls

geschöpft! Wie halten sich Gegenstand und Ausführung in

unmittelbarer Einheit!"

So der gelehrte Herr Victor Hehn!

Wenn Bürger eine fo geheiligte Persönlichkeit wäre wie

Shakespeare, und seine Dichtungen ein Arbeitsfeld für be

schränkte Professoren und andere überflüssige Leute wären,

wie etwa die Dramen des Stratforder Meisters: so hätte sich

wohl dort und hier ein Entrüstungssturm gegen Herrn Hehn

erhoben — in diesem Falle blieb jedoch Alles ruhig — ja

es ist nicht unwahrscheinlich, daß alle Leser der „Gedanken

über Goethe" die fo stolz losgelassene Tirade für ganz be

rechtigt gehalten und den „Keuner" mit einer Art von Neid

bewundert haben.

Ich bekenne nun freilich, daß mich diese Auslassungen,

selbst wenn sie in ihrem sachlichen Theil berechtigt wären,

durch ihren pietätlosen Ton höchlichst verdrießen. Gewiß ist

„Pietät" überall da schlecht angebracht, wo sich's um große

Dinge, um Forträumung heilloser Vorurtheile, überhaupt um

ein Fortschreiten zu höherer und edlerer Erlen ntnitz handelt

— aber dem Hauptwerk eines unserer unglücklichsten und be

gabtesten Dichter, einem Gedichte, das heute noch im besten

Sinne des Wortes uolksthümlich ist und auch im weiten

Auslande unserer poetischen Literatur Hochachtung und Be

wunderung erzwingt, sollte denn doch unbedingte Pietät ge

wahrt bleiben. Nun konnte wohl immerhin dcr^,Geschmack

eines Jahrhunderts schlecht gewesen und die „Lenore" wirt

lich das abgeschmackte Machwerk sein, für das Herr Victor

Hehn sie gehalten wissen will — aber müßte nicht selbst

dann die Thatsache, daß Goethe gleich nach Erscheinen der

herrlichen Romanze sich daran machte, sie schlechtweg nach

zubilden, in Ton und Manier eine verkürzte Art von Seiten

stück herzustellen — müßte diese Thatsache dem Goethe

bewunderer nicht wenigstens jene Achtung vor der Original

dichtung einflößen, die es unter ihrer Würde hält, das, wenn

auch kleine Verdienst des Vordichters zu schmähe» und her

abzusetzen? Wir wissen wohl, daß der arme, ungeschmeidige

Bürger seiner Zeit der Weimarischen Excellenz nicht be

scheiden genug entgegengetreten war, und daß deßhalb der

Olympier den anmaßenden Plebejer auf seine Todtenliste

setzte*) — soll Bürger aber deßhalb noch von der Nachwelt,

d. h. von Herrn Victor Hehn, gezüchtigt werden?

Doch die „Lenore" taugt nichts, meinte Herr Hehn.

Er brauchte deßhalb wohl keine Rücksicht auf den Ruhm des

Gedichtes zu nehmen und durfte es von der Höhe feines

kritischen Bewußtseins aus großmüthig zur Makulatur werfen,

ohne mit der Wimper zu zucken. Ich aber will doch mal

prüfen, ob Herr Victor Hehn im Rechte war, und ob die

Bewunderer der „Lenore" im Unrecht gewesen sind.

Was zuerst den Vorwurf anbetrifft, welchen Herr Hehn

dem Dichter der „Lenore" macht, daß er zwei ganz verschie

dene Vorstellungskreise und Bildungsstufen in ungehöriger

Weise vermengt habe; so sollte man diesen Vorwurf gerade

von einem Bewunderer Goethe's am wenigsten erwarten. Denn

was für eine Figur würde der „Faust" spielen, wenn man

es krumm nehmen wollte, daß der freigeistige, modern fühlende

und modern denkende Professor Atademiae ganz ernsthaft

einen Vertrag mit dem Teufel abschließt? Es wird ja eine

Zeit kommen, die in dieser Beziehung nicht niehr durch die

Finger sieht oder vielmehr sehen darf, — aber wir sind

heute noch nicht so weit — und was Goethen recht ist,

wird ja wohl auch Bürgern billig sein dürfen. Ich will

also diese „Ungehörigkeit" vorläufig auf sich beruhen lassen,

um erst späterhin festzustellen, ob sie wirtlich besteht oder

nicht vielmehr nur in der Auffassung des hartsinnigen Herrn

Beurtheilers vorhanden war.

Nun weiter.

Herr Hehn wundert sich darüber, daß ein Soldat aus

der Zeit des alten Fritzen während des siebenjährigen Krieges

nicht in der Lage gewesen, an seine Braut zu schreiben, und

daß diese, die „natürlich auch lesen tonnte", in all' den

Jahren keine Nachricht hatte erhalten können.

Für mich ist diese Thatsache ganz und gar nicht wunder

bar, umso weniger, als die verschiedensten Motive dafür denk

bar sind, warum Wilhelm nicht geschrieben hatte. Wenn

wir jedoch das Ausbleiben jeder Nachricht für unwahrschein

lich halten wollen — was ergiebt sich daraus Nachtheiliges

^ für das Gedicht? Nichts. Diese Vorgeschichte kümmert uns

<uicht; sie ist mit den vier letzten Versen der ersten Strophe

genügend angedeutet und hat mit den Vorgängen im Ge»

dichte nichts mehr zu schaffen. Wir haben es in der „Lenore"

nur mit der von Sehnsucht und Aufregung verzehrten Braut

zu thun, die ihren fechs Jahre fern gewesenen Bräutigam

erwartet.

Betrachten wir nun die Vorgänge, die das Gedicht

bilden.

Lenore erwacht früh Morgens; aber sie wacht nicht nur

auf, sie „fährt aus schweren Träumen empor", aus Träumen,

welche sie jedenfalls schwer geängstigt haben, in denen Wilhelm

eine Rolle gespielt hat. Ihre erste leidenschaftliche Frage ist

denn auch an den verschollenen Bräutigam gerichtet. — Der

Tag steigt herauf. Das Heer der heimkehrenden Krieger

zieht an dem Dorfe vorüber, in welchem Lenore mit ihrer

*) Was ihn jedoch nicht abhielt, 182? zu Eckermann mit Bewun-

deruna von den Liedern Vürger's zusprechen und sie den Liedern des

Schonen Aunis an die Seile zu stellen.
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Mutter wohnt. Lenore fragt „den Zug wohl auf und ab";

doch kein Soldat kann ihr von Wilhelm etwas melden. So

bald nun Lenore allein ist. wirft sie sich verzweiflungsuoll

zur Erde und zerrauft sich das Haar. Jetzt eilt die Mutter

herzu und bemüht sich, sie zu trösten, was ihr nicht gelingt.

Lenore ist untröstlich; sie rechtet mit Gott, zerschlägt sich die

Brust und zerringt sich die Hände so lange

bis auf am Himmelsbogen

die gold'nen Sterne zogen.

Es ist Nacht; und wir dürfen annehmen, daß das arme

Mädchen, dem Tags über die „Verzweiflung in Gehirn und

Adern*) wüthete", nun vor Erschöpfung zusammengebrochen

ist. Ihr Toben schweigt — es wird still — die lautlose

Nachtstimmung herrscht. Und nun schließt sich an die leb

haften, leidenschaftlichen Vorgänge des Tages das nächtliche

Ereigniß, oder, wie Herr Hehn sagt, die Entführung Lenoren's

durch den tobten Reitersmann.

Sehen wir uns also diese „Entführung" an.

Es füllt mir schwer, das, was Bürger in wundervollster,

stimmungsreichster Wortmalerei dargestellt hat, mit nüchternen

Worten wiederzugeben; aber die Nöthigung liegt vor: und

so nehme denn der freundliche Leser mit meinem Prosa-

gestammel fürlieb.

Lenoren kommt ein Geräusch zum Bewußtsein, das von

Rosseshufen herrühren könnte („als wie von Rosseshufen");

dann steigt ein Reiter klirrend ab und pocht „ganz lose, leise"

an die Pforte, durch welche nur gerade „vernehmlich" die

Fragen des Reiters zum Ohre des erschöpft zusammen

gebrochenen Mädchens dringen. Ist es schon auffallend, daß

der Ankömmling so behutsam auftritt; so ist es noch auf

fallender, wie sich Lenore verhält, da sie den so heiß und

schmerzlich ersehnten Geliebten sprechen hört, ihn sich nahe

fühlt. Was thut sie nämlich? Springt sie mit einem Iubel-

schrei empor? Weckt sie die Mutter, um diese von dem

Eintreffen Wilhelm's zu benachrichtigen? Stürzt sie zur

Thür, um den Geliebten hereinzulassen, sich an dem Anblick,

an den Küssen des Langentbehrten zu erquicken? Nichts von

alledem. Sie rührt sich nicht; kein Wort des Dichters weist

darauf hin, daß Lenore sich auch nur regt. Sie antwortet

dagegen gerade so halblaut von Innen, und läßt sich statt

alles Anderen mit Wilhelm in ein weitläufiges Gespräch ein.

Wohl bittet sie den Geliebten, herein zu kommen, aber ohne

vorher zu öffnen. Sie zeigt kein Verlangen, den Geliebten

zu sehen, zu prüfen, ob er sich in den sechs oder sieben

Jahren verändert hat. Wilhelm seinerseits wehrt die kurze

Einladung ab; und das Gespräch nimmt seinen Fortgang

bei verschlossener Thür. Das ist Alles. Auch als Lenore

sich „geschürzt" hat und zu dem Geliebten sich auf's Pferd

setzt, erfolgt leine Begrüßung, keine Liebkosung. Beiden ist

dies gleichartige, wortlose Verhalten selbstverständlich; sie

jagen „im sausenden Galopp" davon, durch die mondbeleuchtete

Nacht an „Dörfern, Städten und Flecken" vorüber, bis end

lich das „hundert Meilen" entfernte Brautbett, das heißt,

der Kirchhof erreicht ist, wo sich der Geliebte in ein Todten-

gerippe verwandelt.

Ist nun diese „Gespenstergeschichte" Wirklichkeit? Die

Zeitgenossen Bürger's scheinen es geglaubt zu haben; denn

auch Schlegel bewundert „den schönen Leichtsinn, womit Lenore

der Gestalt des Geliebten folgt, und die Schnelligkeit des

nächtlichen Rittes." Er denkt gar nicht daran, daß dieser

„schöne Leichtsinn" Lenoren's ein Wahnsinn wäre, da sie ja

ebenso wenig wie Wilhelm etwas zu verheimlichen hat; denn

Wilhelm ist lein heimlicher Liebhaber, sondern der Bräutigam

*) Nie etwas unschöne Wendung ist wohl zum Theil auf die Rech

nung des Reimwortes „hadern" zu setzen, dann aber soll sie wohl auch

das dem Zustand Lenoren's entsprechende Toben und Brennen des

Blutes bezeichnen.

Lenoren's, der nur noch kommen kann, um sie mit dem Segen

der Mutter an den Altar zu führen.

Wenn aber auch die Zeitgenossen Bürger's (diese urtheils-

losen Bewunderer Shatespeare's), an die plumpe Gegenständ

lichkeit dieser Vorgänge glaubten, so weiden wir heute nicht

mehr mit dem beschränkten Urtheilsvermögen des achtzehnten

Jahrhunderts ein Meisterwert der Poesie betrachten dürfen;

und deßhab frage ich noch einmal: ist diese „Entführung"

Wirklichkeit? Wer jemals dem Traumleben seine Aufmerk

samkeit gewidmet hat, wird diese Frage mit mir ohne Weiteres

verneinen. Dieser ganze „Spuk" ist nichts Anderes als der

letzte fürchterliche Traum Lenoren's, aus dem die Un

glückliche nicht mehr erwacht, aus dem sie nicht „emporfährt"

wie aus ihrem Frühtraume; er ist ein Albdrücken, das man

von sich abschütteln muß durch ein kräftiges „Emporfahren",

um nicht am Herzschlag zu sterben. „Lenoren's Herz mit

Beben rang zwischen Tod und Leben" — und es erliegt dem

Tode, weil die erschöpfte Natur des Mädchens nicht mehr

die Kraft hat, sich aufzuraffen und den Alb zu vertreiben.

Mit brechendem Herzen dämmert die vom Verzweiflungs-

fieber erschöpfte Lenore in den Traum hinüber; und ihr Herz

bricht in dem Augenblick, als sie (aus ihrer abergläubischen

Anschauung heraus) die „Geister" die „Weise heulen" hört:

Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht!

Mit Gott im Himmel hadre nicht!

Des Leibes bist Nu ledig;

Gott sei der Seele gnädig!

Der Unverstand ist so weit gegangen, diese Schlußworte

dem Dichter zum Vorwurf zu machen, weil sie einen platten

Moralsatz enthalten! Nein — nicht um ein armseliges Mora-

lisiren war es dem großen Dichter zu thun. Jene Worte

entsprechen dem Vorstellungskreise Lenoren's und sind nur

ein traumhafter Widerhall der warnenden Bitten, welche

die fromme, gottvertrauende Mutter Vormittag an Lenore

richtet.

Das also ist die berühmte „Entführung" Lenoren's!

Wem erscheint jetzt nicht Alles in den Versen des Gedichtes

stimmungsvoll, natürlich und dem Wesen des Traumlebens

angemessen?

Dies „Horch!" beim Beginn der Hallucination ! Dies

Ungenaue, Verschwimmende des Ausdruckes: „Und horch den

Pfortenring, ganz lose, leise, klinglingling!" Diese Mond

nacht, während die wirtliche Nacht als mondlos bezeichnet

wird („bis auf am Himmelsbogen die gold'nen Sterne

zogen")! Vor Allem aber das Verhalten Lenoren's dem nach

langer Abwesenheit wiederkehrenden Bräutigam gegenüber!

Dies halblaute, meist in kurzen Sätzen sich ergehende Hin

und Her von Fragen und Antworten — dies vollständige

Befangensein Lenoren's ohne jede Beziehung auf die that-

sächlichen Verhältnisse! Dieses „hundert Meilen" entfernte

Brautbett, das in einer Stunde erreicht weiden soll, das der

Todte doch näher haben könnte, über das Lenore sich keinen

Augenblick wundert! Selbst da, wo einzelne Wendungen,

wie z. B. das „Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang

sich auf das Roß behende", so klingen, als ob der Dichter

einen wirklichen Vorgang schildere und nicht nur das Traum-

erlebniß Lenoren's darstelle, handelt sich's nur um eine

beabsichtigte Erhöhung des Eindruckes, der unmittelbaren

poetischen Wirkung. Im Uebrigen aber zittert Alles in

hastiger, ort- und zeitloser Bewegung, wie es für den Traum

so wesentlich ist.

Was hat es nur mit der „ungehörigen Vermengung zweier

ganz verschiedener Vorstellungskreise und Bildungsstufen", die

Herr Hehn dem Dichter der Lenore glaubte vorwerfen zu

sollen, für eine Bewandtniß? Könnte nicht selbst heute noch,

könnte nicht in alle Zukunft ein unglückliches, verlassenes

Mädchen ganz ebenso oder ähnlich in ihrer letzten Stunde

träumen ohne deßhalb einer „Welt des Glaubens und der
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Wunder" jemals anhängig gewesen zu sein? Nur die Vor

stellung des Todes als eines Gerippes brauchte die Träumerin

als festen Bestand ihrer Phantasie mit sich zu führen —

die „Geister," die da einen „Kettentanz" aufführen und die

Schlußverse des Gedichtes „heulen" sind kaum spiritistisch zu

nehmen; sie sind nur die Schatten, welche Lenorens Phantasie

während des „Rittes" erblickt, die Züge und das Gefolge des

Leichenzuges und das „lustige Gesindel", das „halb sicht-

barlich bei Mondenlicht" um das Hochgerüst tanzte. Mit

einem Worte, der ganze Vorgang steht ganz und gar nicht

in Widerspruch mit den Volksanschauungen, wie sie um die

Zeit des siebenjährigen Krieges im protestantischen Deutschland

herrschten.

Und wie nehmen sich nun „die Wiederholungen, die lauten

Interjectionen, die prahlerischen Ausbrüche" aus, die Herr

Victor Hehn dein großen Dichter aufmutzt. Steigern sie nicht

gerade das Unheimliche des traumhaften Seelenvorgangs?

Sind sie nicht im höchsten Grade charakteristisch für den

Traum?

„Wir und die Todten reiten schnell!" — „Hurrah! die

Todten reiten schnell!" hört Lenore den Geliebten rufen,

während sozusagen die ganze Welt an ihr vorbeifliegt. —

Ja, so träumt man! Und die stets erneute angstvolle Er

widerung: „Laß ruhn die Todten!" ohne daß ihr irgend

ein Verdacht, wer wohl dieser Reitersmann sein mag, in den

Sinn kommt. — Wie fein ist das Alles ausgeführt, wie kunst

voll! Und ein Deutscher mußte kommen, um uns unver

besserlichen Nachbetern und Nachtreten: des Auslandes dieses

einheimische Kleinod zu entwerten, dieses herrliche Werk, dem

die ganze Weltliteratur vielleicht nichts Ebenbürtiges an die

Seite zu stellen hat!

Und um jetzt noch ein Wort über die Goethe'sche Ballade

zu sagen, die Herr Victor Hehn als ein mustergiltiges Meister

wert der mißlungenen Romanze Bürgers gegenüberstellt: wie

dürftig nimmt sich die Goethe'sche Nachahmung aus, wenn man

sie verständnißvoll mit dem Vorbilde vergleicht. Bedauerlich

ist es schon, daß Goethe die „Lenore" ebenso wenig verstanden

hat wie Herr Victor Hehn. Denn allerdings kann er sie nicht

verstanden haben; sonst hätte er den Vorgängen in seinem

Gedichte nicht die Wirklichkeit aufgeprägt. Man denke: ein

leichtfertiger Franzose betrügt ein deutsches Mädchen; darüber

„fährt seine Seele von hinnen", und in derselben Stunde

kommen dem Verführer Gewissensbisse; ihm „graust sein

Haar(!)"; er reitet „auf alle Seiten", gelangt endlich bei

Gewitterregen an ein „Gemäuerwerk", stürzt „wohl 100

Klafter" hinab, kommt gesund unten an, wird von Irrlichtern

weitergelockt und sieht endlich in einer Festversammlung von

„hundert" Gerippen sein Mädchen sitzen — „die wend't sich —"

und der Scherz ist aus! Man glaubt, der Dichter wolle uns

zum Besten haben.

Und das soll ein Meisterwerk sein, über dessen geringe

Popularität man greinen muß! Der Goethe dieses Poems

soll dem Dichter der „Lenore" überlegen sein, der seinen ober

flächlichen Nachahmer selbst in Einzelheiten weit übertrifft!

„Und wie er tappt, und wie el suhlt,

Sich unter ihm die Erd' erwühlt;

Er stürzt wohl hundert Klafter."

so heißt es bei Goethe. Wie blaß und farblos erscheint die

Schilderung, wenn man sie mit der entsprechenden Stelle bei

Bürger vergleicht:

„Und hui! war's unter ihr hinab

Verschwunden und versunken."

Doch genug — ich möchte auch bei dem „ untreuen Knaben "

nicht vergessen, daß es die große und ehrwürdige Gestalt Goethe's

ist, gegen welche mich die Urteilslosigkeit eines blinden Goethe-

Bewunderers herausfordert. Der grüßte deutsche Dichter des

achtzehnten Jahrhunderts wird durch eine verfehlte Jugendarbeit

nicht in seinem Ansehen geschädigt. Wenn aber dem armen Bürger

sein Bestes verunglimpft wird, ohne daß man dieser ungerechten

Behandlung nachdrücklich wehrt — was bleibt von ihm?! Und

er hat doch wahrlich verdient, daß die Nachwelt an ihm gut

mache, was die Mitwelt verschuldet hat. Wohl war sein

Leben nicht ganz so unglücklich wie das des Schöpfers des

„Prinzen von Homburg," des „zerbrochenen Kruges" und

des „Michael Kohlhaas." Bürger hatte, wenn man Schiller's

ehrlich-gehässige Verurtheilung ausnimmt, einem großen Theil

der Besten seiner Zeit genug gethan und einen immerhin ge

feierten Namen sich erworben. Aber wie die Mitwelt einen

sittlichen Makel an ihn gehängt hatte, so ließ sie ihn auch

in Armuth verkommen — er konnte trotz aller Berühmtheit

dem Martyrium des deutschen Dichters nicht entgehen. Und

nun ist der Versuch gemacht worden, ihn, zu größerer Ehre

Goethes, vor der Nachwelt auch noch in seiner Eigenschaft

als Dichter der „Lenore" zu verunglimpfen! Ich darf hoffen,

daß die vorliegenden Zeilen dazu beitragen weiden, das Bild

des unglücklichen Dichters nicht nur wieder im alten Glänze

erstrahlen zu lassen, sondern auch seine „Lenore" zum wahren

Besitzthum unserer Natron zu machen.

Und bei dieser Gelegenheit gleich noch ein Wort.

Schopenhauer sagte vor 50 Jahren: „Sie setzen Leuten

Monumente, aus denen einst die Nachwelt gar nicht wissen wird,

was sie machen soll. Aber Bürgern setzen sie keines."

Irgendwo wollten sie ihm neulich eins setzen. Und

da schrieben sie in die Aufrufe, die zur Leistung von Bei

trägen einluden, neben allerlei moralischen Betrachtungen über

Bürger's unmoralischen Lebenswandel: „Schaffen wir ihm

ein Denkmal — wenn auch nur ein kleines."

So ehrt das deutsche Volt seine großen Dichter.

Modernes Münchener Kunstgewerbe.

Von Eduard Engels (München).

(Schluß.)

Diese gleiche Scheu und Demuth beobachtet man nun

auch an den Obrist'schen Entwürfen. Sie haben Alle etwas

Urthümlich-Teutonisches, fast möchte man sagen Fossiles. Wie

Versteinerungen sehen sie aus, uralte Ueberbleibsel einer

heroischen Menschheit, die der Rost der Jahrtausende unter

die Naturdinge einreihte. Da ist zum Beispiel ein Liszt-

Denkmal: aus einem zufällig im Wald gefundenen Fclsblock

wurde oben in rudimentären Zügen die Maske des Compo«

nisten ausgehauen; unten am Boden, wo die Kräuter und

das Moos wuchern, grub man den Namen des Meisters ein.

Nun mag der Wald weiterwachsen, das Moos den ganzen

Fels übergrünen, schön wird's doch sein, wenn einmal nach

vielen Jahrhunderten ein einsamer Waldgänger in das Dickicht

dringt und den Stein entdeckt, schön und wunderseltsam und

märchenheimlich und süßer Schauer voll. Oder da ist ein

Grabdenkmal: aus einem rauhen Gerüllstein wurde unten

etwas wie ein Sockel, oben etwas wie eine Aschenurne heraus-

gemeißelt; auf drei Seiten aber blieb der Stein, wie die

Natur ihn geliefert, Sockel und Urne ungesondert, ungestaltet,

ein Ganzes, das mehr von der Natur als von der Hand

der Menschen Kunde giebt. Die Asche des Verstorbenen kehrt

zu den Elementen zurück, aus denen sie stammt; zwischen dem

Menschen und den Elementen giebt es keine Kluft, innig,

brüderlich lebt und stirbt Eines im Andern. Ich brauche

nicht noch des schönen Marktbrunnens zu gedenken, der so

gestaltet ist, als wäre ein zufällig aus dem Marktplatz auf

ragender Fels zum Wasserbehältniß hergerichtet worden, die

Tendenz ist fchon jetzt deutlich genug: das Kunstwerk soll an
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das von der Natur dargebotene Material anknüpfen und das

selbe in seiner natürlichen Schönheit und Stimmung möglichst

wenig beeinträchtigen. Die Natur soll als die eigentliche

Künstlerin, der Mensch nur als ein frommer Handwertsmann

erscheinen, der ihren Spuren von ferne folgt. Demgemäß

wird auch das Decor so gehalten, als hätte die Natur es

selbst hervorgebracht. Formen, welche die Natur nicht liefert,

kommen nicht vor. Wurzelknorren, Holzgrotesken, diluviale

Ueberreste weiß Gott welcher primitiven Pflanzen und Thiere

scheinen den ganzen Formenschatz auszumachen. Und natür

lich geht von diesen primitiven, räthselhaften, vorsündfluth-

lichen Dingen eine viel stärkere Stimmung aus, als von den

complizirtesteu Ornamenten der meisten anderen Künstler.

Urwaldrauschen glaubt man zu hören, Runen zu entziffern,

über dunkle Edda-Strophen zu grübeln. Obrist scheint für

reisige Krieger Odin's, nicht für zappelnde Bicyclisten zu

arbeiten. Ein Schreibtisch mit Sesseln, den er ausstellt, ist

von so reckenhafter Gewalt, daß ich mir nur einen Hünen

wie Bismarck daneben vorstellen könnte.

Von Obrist führt dann der Weg zunächst zu Bernhard

Pankok, dem Illustrator des Weltausstellungs-Catalogs hin

über. Er steht der Natur nicht so nahe wie Obrist, aber

auch er bevorzugt im Decor die urthümlichen Wurzelknorren,

Holzgrotesten und Versteinerungen, die jener liebt. Den

prägnantesten Ausdruck seiner Eigenart hat er in dem be

kannten Rauchzimmer der Weltausstellung geschaffen. Wenn

man in diesem Raum weilt, kann man sich einbilden, in einem

Schiffe zu sitzen. Aber nicht in einem Lloyddampfcr oder

einer Vergnügungsyacht! Nein, in einem jener engen, ehernen,

trotzigen Fahrzeuge, die es mit dem Polareis aufnehmen,

einem Expeditionsschiff, einer „Fram". Alles athmet hier

gedrungene Kraft. In den Conturen ist eine Spannung, vor

der man sich fürchten könnte. Pankot ist ein Athlet. Und

wie das dann zuweilen geht: der Athlet hat eine Schwäche

für das Duftigste, Zärtlichste. Mit welch leichter, fast japa

nischer Geberde er auf seine Belagerungsmaschinen, ich wollte

sagen Möbel, phantastische Vlüthenzweige (Intarsia) hinstreut,

ist beinahe ein Phänomen.

An Pankok's Rauchzimmer grenzt Bruno Paul's Iagd-

zimmer. Auch hier rauhe, männliche Tugend. Der ganze

Raum rundum in Holz verpackt. Man glaubt irgendwo in

Skandinavien zu sein. Draußen ist Winternacht. Endlos

fällt der Schnee. In der Ferne heule» die Wölfe. Drinnen

aber ist's wunderhübsch warm, die blanken Flinten im Gewehr

schrank geben ein behagliches Gefühl der Sicherheit, der nackte,

grinsende Rennthierschädel über der Thür, der düstere Wand

fries mit den frierenden Raben auf kahlen Wipfeln vermehren

durch das Graulen, das sie erwecken, nur den Eindruck des

Geborgenseins und des Glückes.

Unterscheidet sich Bruno Paul von Pankok dadurch,

daß er minder leidenschaftlich im Ausdruck der Stärke, weniger

gedrungen in der Form ist, so geht Richard Riemerschmid

noch eine Etappe weiter über Bruno Paul hinaus und er

reicht eine gewisse weltmännische Leichtigkeit, eine gewisse

spielende Grazie, die ihn der Wiener Schule nahe bringt.

Pankok und Paul gestalten immer massiv, ihre Möbel sind

immer geschlossene, und fast möchte man sagen verschlossene

Massen; die Niemerschmid'schen Sachen dagegen haben etwas

Aufgelöstes, Offenes, Laubenhaftes, sie sind ein Gefüge von

Latten und Brettchen, deren Zusammenhalt deutlich zu Tage

liegt, die keinerlei Geheimniß für sich behalten. Schweigsam

keit, Ernst, Grübeln ans der einen Seite, Mittheilsamkeit, Cuket-

terie, Esprit auf der anderen. In die Pankot'schen und

Paul'schen Stuben kann man nur berathende Männer, in die

Niemerschmid'schen nur zwitschernde, flatternde, buntgefiederte

Weiblein placiren. Riemerschmid ist nicht der prächtigste —

für die Pracht hat Pankok viel mehr Sinn — aber der mon-

dainste, eleganteste unter den Meistern der Neumünchener

Wohnkunst.

Außer vollständig eingerichteten Zimmern, deren man

im Ganzen 30 zählt, sind auf der Ausstellung noch eine

Menge Fachgruppen mit unzähligen Erzeuguissen aller Art:

Poterieen, Gläsern, Kupfergefäßen, Decorationen, Broncen,

Leuchtern, Lampen, Stickereien, Schmuck, Uhren, Teppichen

u. s. w. vertreten. Am erfolgreichsten erweisen sich die mo

dernen Bestrebungen immer an den kleinen, überflüfsigen

Sachen, dem mancherlei Zierrath, den man auf Tischen und

Gesimsen umherstellt. Für die wirklichen Gebrauchsgegenstände,

z. B. die Geräthschaften der Küche, wolien sich dem Anschein

nach keine neuen Formen ergeben. Ein! ungelöstes Problem

ist noch immer die Petrollampe: man scheint über die Com-

bination eines Metallfußes mit einem gläsernen Oelbehälter

nicht hinauszukommen. Die Decoration des Tafelporcellans

mit naturalistischen Mustern, z. B. Fichtenzwcigen, über denen

ein Schmetterling schwebt, hat für mich immer etwas Pein

liches. Ich möchte nicht von einem Teller essen, der mir

solche appetitwidrigen Dinge vor Augen stellt. Von den

Teppichen verschwinden, Gott Lob, die Blumen und Fische und

Vögel immer mehr. Man erspart es uns, auf Dinge zu

treten, auf die kein feinfühliger Mensch treten mag. In den

Farben der Teppiche, wie überhaupt in den Farben aller

Ausstellungsobjecte macht sich eine entschiedene Abkehr von

der früheren Farbenfreude bemerkbar. Unsere Nerven sind

doch wohl etwas schwach, um in der Gefangenschaft des Zim

mers so starke Eindrücke auszuhalten. > Und wie in den Farben,

so hütet man sich jetzt auch in den Formen vor aller Extra

vaganz. Man verfährt überall rein constructiv, verspürt die

Kräfte der Phantasie für das Decor und befleißigt sich selbst

hier der größten Zurückhaltung.

Ueberschaut man das Ganze, so ist der Eindruck nicht

abzuweisen, daß die moderne Gewerbekunst die Jahre des

zählenden Mostes hinter sich habe und jetzt einen guten Wein

zu liefern beginne. Es fehlt ihr jetzt im Grunde nichts mehr,

als eine recht große Schaar verständnißvoller Weinkenner

und Weinliebhaber. Aber so sind die Leute: die besten unter

ihnen ziehen dem Wein noch immer die — Weinkarte vor!

Statt sich in der Ausstellung umzuthun, hocken sie am

Liebsten am Lesetisch und stöbern in den dort ausliegenden

Kunstjournalen herum. Haben sie keine Fähigkeit mehr zu

directem Genuß? Müssen sie sich immer erst von Anderen

sagen lassen, was schön, was häßlich ist? Man könnte in

helle Verzweiflung gerathen, wenn man das ansieht. Sonder

lich, wenn man ein Kunstschreiber ist und die Mittel in der

Hand hat, dem Unfug zu steuern! ^. propos, wie wäre es

denn, wenn wir die Schreiberei einmal an den Nagel hingen

und die Leute zwängen, ihren eigenen Sinnen zu folgen?

Aufzugeben brauchten wir unser Metier ja darum keines

wegs: wir könnten in die Ausstellungen gehen und dort die

Cicerone machen. Ja, wir könnten es sogar wie die poli

tischen Agitatoren machen: Volksversammlungen halten und

für die Partei der Schönheit werben. In München wäre das

Letztere vielleicht ganz besonders am Platze. Wer weiß, viel

leicht gelänge es dann, neben den Deputirten für die Inter

essen von Gevatter Schneider und Handschuhmacher auch Ab

geordnete der Kunst in die bürgerlichen Collegien und die

Ständekammmer zu bringen. ' Ja, wenu die Götter besonders

gut gelaunt sind, möchte es wohl gar geschehen, daß ein vor

tragender Ruth im Cultusministerium auf die Kunst aufmerk

sam würde und bei einer hohen Negierung Anzeige erstattete,

daß in München so etwas wie Malerei, Kunstgewerbe und

dergleichen grassire ....

^»^
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Jeuisseton.

Nachdruck «eibote»,

Widosllwa srankowitsch.

Von Ziillj Iowa» Iowanowitsch, (Aus dem Serbischen.)

Deutsch von Wilhelm Thal.

(Fortsetzung.)

II.

Slesan ist nicht mehr zu erkennen . . . Man könnte glaube», er

habe den Wassern sein Glück entrissen, so freudig bewegt ist sein Herz.

Doch Stefan fühlt, daß er nicht mehr fröhlich fein wird, so lange Wi

dosllwa nicht die Augen öffnet und ihn nicht mit jenem Vlict betrachtet,

für den er in den Tod gehen würde.

Die Tage sind vergangen. Widosawa lag noch immer auf dem

Krankenlager; lln ihren geschlossenen Augen zogen der Tod und das

Leben vorüber, und es that Allen weh, sie stöhnen zu hören.

Jeden Morgen bei Tagesanbruch verlieh Stefan sein Dors und

eilte zu seiner Kranken. Unterwegs pflückte er für Widofawa weiße,

blaue und lila Blumen, die dem sanften, vom Fieber gefärbten Ge

sicht so gut standen.

Heute ist Stefan frühzeitig gekommen, doch der alte Vater ist schon

auf; ängstlich steht er am Vett seiner Tochter.

„Ehrwürdiger Vater/' sagte Stefan, während er dem Alten die

Hand küßte, „ich tonnte heule Nacht nicht schlafen. Ich habe leine Ruhe

mehr; ich fühle mich kränker wie unfere Kranke. Vor Tagesanbruch

war ich hier. Du kannst mich nicht heilen, doch Du kannst mein Leiden

lindern, wenn du dem Belennlniß meines Herzens Dein Ohr leihst."

„Sprich, mein Sohn," sagte der Greis, „wer sollte Dich wohl an

hören, wenn ich es nicht thue? Du nimmst die Stelle meiner fünf

Söhne ein, Du hast mein letztes Kind gerettet."

„Theurer Vater, ich bin kein fchwaches Kind, das da weint und

klagt; die Schmerzen, die mich zu Voden drücken, müssen groß sein. Ich

würde lieber sterben als schluchzen und mich niederbeugen lassen. Ich

bin als echter Serbe erzogen . . . und doch, seit ich mich dem Tode cnl-

gegengeworfen und mit Widofawa am Rande des Grabes wieder er

standen bin, seitdem kenne ich mich nicht mehr — ich bin nicht mehr ich

selbst. Ich kann mein Herz nicht mehr beherrschen; auch meinen Ge

danken, meinen Wünschen kann ich nicht mehr gebieten. Ich gehöre

Widosllwa mit Leib und Seele; mein ganzes Wesen ist ihr untcrthan

und wirft sich vor ihr in den Staub! Als mein Blick zum ersten Male

in ihre Augen tauchte, dll erkannte ich ihr Herz, da verstand ich ihre

Seele, und seitdem fühle ich, daß ich ohne dies Herz, ohne diefe Seele,

ohne diefe Augen, ohne Widofawa nicht mehr leben kann! . . . Jetzt

fühle ich mich leichter, denn Du weißt Alles. Sie wird genefen, Deine

Widofawa, denn es lebt ein gütiger Gott . . . Und nun fprich, Vater,

soll Widofawa mir fiir's Leben angehören?"

Während Stesan sprach, seufzte Widofawa von Zeit zu Zeit, und

der alle Priester schüttelte den Kopf; eine Wolke bedeckte fein Antlitz.

Er wurde nachdenklich, und zwei helle Thränen perlten in feinen dunklen

Augen.

Stefan bemerkte diefes Zeichen der Traurigkeit; es weissagte nichts

Gutes. Aengsllich, mit klopfendem Herzen, harrte er der Worte des

Vaters. Tiefer bewahrte noch immer ein tiefes Schweigen; ein kalter

Schweiß bedeckte feine Stirn, und endlich fprach er:

„Mein Sohn, wo bist Du? Setze Dich zu mir, damit ich Dich

umschlingen kann, denn zu sehen vermag ich Dich nicht ... So ist es

recht ... So! Ach, Du bist mir theuer, und weil ich Dich liebe, bin

ich Dir die Wahrheit fchuldig . . , Wie glücklich wäre ich, wenn sich Gottes

Segen auf Euch heruieder senkte, wenn Gott Euch sür einander geschaffen.

Wer wünschle es fehnlicher als ich? Doch höre, mein Sohn, und über

lege; dann magst Du handeln, wie der Geist Dich treibt."

„Ich bin Uroch Brankowitsch; ich bin Serbe von Leib und Seele,

aber das Unglück meiner Geburt lastet auf mir. Wohl habe ich mir

gefugt, Wuta's Sünde sei nicht meine Sünde, und ich habe das Un

mögliche gethan, um den Makel der Schande von meinem Namen sort»

zuwafchen ... Ich habe meine Söhne gelehrt, nur sür das Vaterland

zu leben. Ich sprach zu ihnen: Ein Serbe hat nur die einzige Mission,

das Vaterland zu lieben ... ich sagte ihnen, sie sollten lieber ihr Leben,

ihr Seelenheil mit Füßen treten, als ihr Vaterland verrathen. Meine

Söhne hörten auf mich, und hätten sie gelebt, sie hätten meinen Namen

gewiß nicht mit Schmutz bedeckt.

„Am Tage St. Widor, am 15. Juli, ward meine Tochter Wido

fawa geboren, und ihre Geburt raubte ihrer Mutter das Leben. Wir

halten das Kind, dessen Leben uns dielen Tod kostete, in fchwarze Windeln

gewickelt. Widofawa ist ihr ganzes Leben ebenso merkwürdig gewesen

wie ihre Geburt . . . Mit vier Jahren war sie klüger, als ein Kind von

acht. Sie weinte nie; nur ein einziges Mal, als sie das Bild von

Wuka Brankowitsch erblickte, da weinte sie, als hätte man sie auf glühende

Kohlen gefetzt ... Ich weiß nicht, wo sie mit dreizehn Jahren das Lied

von dem Vecrather von Kossowo lernte; sie sang dieses Lied mit trauriger

Stimme, ihr tleines Gesicht erblaßte, und das Lächeln wollte nicht auf

ihre Liftpen steigen. Ihre fchönen Augen wurden starr und füllten fich

mit Thränen, als jähen sie die Vergangenheit . , . oder die Zukunft . . .

Wenn mnn sie fragte: „Was hast Du, Widosawa? Sage es uns um

Gottes Willen," dann antwortete sie feierlich nur das eine Wort: „Der

Fluch . . ."

Vor einem Jahr hielt Milan, der älteste meiner Söhne, um ein

junges Mädchen an und lehrte strahlend vor Glück heim. Widosawa

ging ihm entgegen.

„Wie, mein unglücklicher Bruder, Du hältst Dich für glücklich?

Kann ein Brantowitfch glücklich sein?? O Milan, es giebt leine größere

Todsünde als den Verrath an seinem Valerlande. Schwer lastet der

Fluch, der auf die Unglücklichen zurückfällt!"

Als sie diese Worte gesprochen, umarmlc sie ihn, wie man einen

Todten umarmt. An demselben Tage ward Milan trank, am nächsten

Morgen war er ludt.

Kurz dllrauf erwachte fie eines Nachts und fchrie:

„Wlaito. mein Bruder Wlailo! Wo ist mein Wlaito? Ach, schwer

lastet der Fluch, der auf die Unglücklichen zurückfällt!"

In demfelbcn Augenblick kam Wlaiko's Pferd in den Hof gefprengt,

doch ohne Wlaito . . . Wlailo war auf der Jagd von seinem Pferde ge

stürzt und halte sich den Hals gebrochen. In derselben Weise hat sie

Mirta's und Nadlimni's Tod vorausgesagt.

Seit jener Zeit habe ich erkannt, daß etwas Uebcrnatürliches in

ihr lebt. Ich glaubte Alles, was sie mir sagte, und wenn es noch so

enlsetzlich war.

Mnnchmal sagte ich zu ihr:

„Schweig, profthezeihe Nichls, um Golles Willen! Ich liebe Dich

mehr als mein Leben, mehr als meine Seele und zitiere, wenn ich die

Worte Deines Mundes vernehme."

Sie sprach zu mir: „Du liebst mich? Wehe den», der mich liebt

oder lieben wird! Aus mir laste! ein Berhängniß; schrecklich ist die Sünde,

die auf die Unglücklichen zurückfällt!" Dann fah sie mir starr in die

Augen und fügte hinzu:

„Warum fehe ich immer den jungen Georg und Ioan Nranko-

wilsch mit leeren Löchern an Stelle der Augen? Nach ihnen fehe ich

einen andern Georg und auch Gregor Brankowitfch; sie sind blind und

haben blulige Lider. O mein Valer, auch Du bist ein Brankowiisch!"

Als ich diese Worte vernahm, zillerle ich, und bald senkte sich die

ewige Nacht auf meine Augeu hernieder.

Eines Morgens trat mein letzter Sohn Damian zu mir, küßte

mir die Hand und sprach:

„Theurer Vater, auch meine Tage sind gezähll. Heute Nacht hörte

ich, wie Widosawa weinte und mehrmals meinen Namen nannte. Vater,

gieb mir Absolution!"
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„Wer kann absolviren, wenn Gott es nicht thut? Damian, mein

Sohn, es giebt lein Glück mehr, es giebt kein Glück mehr!"

Sie liegen jetzt alle fünf in der Erde; sie haben mein Haus, mein

heim, meinen Herd mitgenommen, . , ."

Der Greis weinte,

Stefan blieb betäubt, in liefen Träumen versunken, sitzen. Bald

aber faßte er sich; er fühlte nichts, als seine große Liebe für Widofama;

er fühlte, daß sein ganzes Glück und sein ganzes Unglück sich an dieses

junge Mädchen knüpfte, und daß nichts auf der Welt ihn von ihr

trennen könnte.

Widosawa lächelte auf ihrem Lager traurig,

„Warum küssest Du mich, alter Vrnnlowitsch? Seit 22 Jahren

bewohn« ich mit Dir die Gefängnisse der Tschebas, und Du hast mich

nie geküßt. Hattest Du leine Zeit? Wir haben zusammen das Unglück

der Nillnkowitsch's gezählt. Haben wir auch Alles richtig gezählt? Noch

nicht. Lassen wir es also. Bald wird Alles zu Ende sein , . . Komm

zu mir, Vater, komm zu mir. Küsse mich noch einmal! O, wie süß

ist Dein Kuh! Ja, das ist die Genesung! Komm, komme doch!"

Stefan neigte sich, um Widosawa die Hand zu küssen. Das junge

Mädchen schlug die Augen auf und rief mit drohender Stimme:

„Du bist lein Vrnnlowitsch! Ziehe mich nicht aus dem Wasser,

laß mich sterben, laß mich, es ist zu Deinem Glück!"

Dann schloß sie tief seufzend die Augen,

Doch zwischen den Seufzern vernahm man die Worte:

„Er hat sein Vaterland verrathen . . . Ja, schwer lastet der Fluch,

der auf die Unglücklichen zurückfällt!"

III.

Halbverwellte Blumen., gelbe Vlälter, das war das Lager, auf

dem der Sommer erstarb; noch sangen einige Vögel, doch es war nur

das letzte Jauchzen des fröhlichen Maiengezwitschers.

Jeder Laut, jeder Ton sandte ein Lebewohl, und durch jedes Lebe

wohl klang ein Seufzer. Der kalte Wind jagte die dunklen Wolken am

Himmel, das war das Lager, auf dem die fchwermüthige Fee des Herbstes

noch schlummerte.

Die Weinernte ist in den Frufchkabergen beendet, die fröhlichen

Lieder und die Winzer sind verstummt. Die Winzer sitzen jetzt hinter

den Oefen. Und der Wind zerstreut die Töne, er verjagt das Raufchen

der gelben Blätter und das dumpfe Knistern der todten Zweige.

Auch der Bach murmelt; er singt noch immer mit seiner eintönigen

Stimme. Es war ein Vergnügen, ihm zuzuhören, als der Sang der

Nachligall ihn begleitete, und das Aroma der im hellen Grasen wachsenden

Veilchen ihn verschönte . . . Doch wie traurig ist es, ihn jetzt zu hören,

da er allein singt.

Ein großer Garten zog sich um die Wohnung des alten Uroch

Nrankowitsch. Früher war es ein Genuß, darin zu wandeln; jedes

Nlättchen an jedem Baum trug die Spuren einer sorgsamen Hand . . .

Heut' aber wuchert das Gras in den Fußpfaden, die Beete sind unge

pflegt, überall wächst Unkraut, und was einst mit so großer Sorge auf

gerichtet worden, wird bald zu Grunde gehen.

Die fchöne Widosawa geht schwarzgekleidet im Garten auf und

nieder. Ihr hübsches, vom Leid verklärtes Gesicht ist so blaß, daß man

glauben möchte, die Strahlen des bleichen Mondes spielen darauf. Der

Tag wird trauriger und düsterer, und doch wird Widosawa immer

fröhlicher.

Sie beweint noch immer ihre Brüder, doch die Gewißheit, daß es

so kommen mußte, mildert die Bitterkeit der Thronen und stärkt dieses

zärtliche Herz. Der Prophetische Geist, der das Kind quälte, scheint ver

schwunden. Widosawa erwacht zum Leben, sie wirb, wie alle jungen

Mädchen, lebhaft und fröhlich.

Kann ein junges Mädchen ohne Liebe leben? Ein Veilchen muß

duften, das Herz muß seufzen.

Doch das Veilchen ahnt nicht, daß es duftet, daß sein Odem

köstlich ist. ,

Warum seufzt Widufawa? Sie seufz! im Gefühl des Glückes, ohne

zu wissen, warum. In diesem Augenblick kommt Stefan ... er kommt

fast täglich in Uroch's Haus; er schweift mit ihr durch die Alleen des

Gartens, spricht mit ihr von allem Schönen, betrachtet mit ihr die

goldenen Wolken der Sonne und sagt zu dem jungen Mädchen: „Meine

Schwester!"

Widosawa konnle nicht glauben, daß sie Stefan zu lieben wagen

durfte. Die böse Stimme flüsterte ihr von Zeit zu Zeit zu: „Entferne

diesen jungen Mann; wehe ihm, wenn der Fluch auf sein Haupt fällt!"

Doch ein sanftes und füßes Gefühl erfüllte ihr Herz.

Jeder Tag ward schöner, denn mit jedem Tage liebte sie ihn inniger.

Die Liebe ward größer und mit ihr auch das Glück.

Glücklich ist der alte Uroch. Als Blinder sieht er, was seine Augen

nie geschaut: er sieht seine Tochter zum ersten Mal glücklich.

„Wie schön es hier duftet! Von welcher Blume ist dieser Duft?"

fragte Uroch eines Abends, während ihn Stefan und Widofowa an der

Hand durch den Garten führten.

„Das ist eine Nosmarinpflanze," uerfetzte Widosawa.

„Wir wollen uns hierher setzen, meine Kinder; alhmet diesen Duft

ein! Ist diese Blume nicht köstlich, Stefan? Was sagst Du, Widosawa?"

„Der Rosmarin bedeutet etwas Gutes; er stimmt zum Nachdenken

und spricht von irdischer Freude, Liebe und Treue."

Alle drei schwiegen und blieben mit tiefer Rührung in ihre Träume

versunken.

Der Alte weiß nicht, wie er das Gespräch in Zug bringen soll,

und auch Stefan bleiben die Worte in der Kehle stecken . . . Widosawa

stand neben dem Greis und sah den Kampf der Gedanken und Wünsche,

die sich auf dem Antlitz des Vaters und des Jünglings wiederfpiegelten ;

sie selbst zitterte wie ein Schilfrohr.

Unwillkürlich ergriff der Alte Stcsan's Hand und fühlte einen

Ring auf derselben.

„Was ist das für ein Ring, Stefan?"

„Meine Mutter hat ihn mir auf dem Todtenbette geschenkt und

mir befohlen, ihn meiner Braut zu verehren . . . doch ich schwöre . . ."

Bei diesen Worten färbte sich Stefan's Gesicht purpurroth, und

die blasse Widosawa wurde noch blasser, wie eine zitternde weiße Rose.

„Doch ich schwöre, ich werde ihn bis zum Grabe tragen, wenn

Widosawa ihn nicht nimmt." (Schluß folgt.)

-^L<

Aus der Hauptstadt.

Lachende Erben.

So fröhliche und lachlustige Leute bekommt man nicht oft zu sehen.

Ein Nichts, ein Ungefähr reichte aus, um ihre unbändige Heiterkeit zu

entfesseln. Herr v. Gerlach bemerkte beiläufig, daß die Freude, welche

Freund Damafchte über die politische Regsamkeit der Dörfer habe, rein

ästhetischer Natur sei — und „Heiterkeit" steht im Verhandlungs-Protololl

hinler diesem Satze zu lesen. Der normale Mensch, der im nüchternen

Zustande nur dann zu lachen Pflegt, wenn eine Ursache dazu vorliegt,

wird vergebens nach einem Grunde für die nationalfociale Heiterkeit

suchen. So verlockend ist der Sachsenhäuser Aepftelwoi' nicht, daß sie

sich aus seinem reichlichen Genüsse erklären ließe. Und in der That,

der Illubertrank, der den Nationalsocialen in Frankfurt a. M. zu Kopfe

gestiegen ist und sie über die Maßen vergnügt gemacht hat, darf sich
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vollkommener Alluholfreiheit rühmen. Sie waren des süßen Weines

der Apostelgeschichte voll, jenes Lieblingsgetränkes Derer, so in Zungen

reden. Bankerotten«, die noch immer renommistisch mit Millionen um

sich werfen! Schwärmer, deren Pulver längst verlodert und verqualmt

ist, die aber trotzdem noch weiter buntes Feuerwert machen wollen!

Fünf Jahre lang schlagen nun die Nationalsocialen, nach ihrem

eigenen Ausspruche, mit den deutbar geringsten Mitteln Lärm. Aber

die schwerhörige Masse hat noch immer nichts davon vernommen. Fünf

Jahre lang kämpft Pfarrer Naumann, der einst zu den zwei oder drei

sympathischen Männern unseres politischen Lebens gehörte, für eine

poetische Idee, an die heute außer ihm tein Einziger in seinem Gefolge

mehr glaubt. Stück für Stück ihrer ehemaligen Ueberzcugungen haben

die Nlllionalfocialen aufgegeben. Der Anler ist verloren, nun treibt

das Schiff Hülflos mit dem Strome. In den Hafen hinein, wo die ab

getakelten Galeeren der Freisinnigen Vereinigung modern. So kläglich

ist das Ende einer Bewegung, die zwar niemals im Volte Boden zu

fassen vermochte, die aber in ihrem Beginn die Sympathien zahlloser

Gebildeter für sich hatte. Und das Seltsame dabei: die bedauernswerthen

Helden der tragischen Posse haben gar leine Empfindung für die kläg

liche Rolle, die fie uns vormimen. Sie häuten sich ohne Unterlaß, ver»

brennen uuermüdlich, was sie gestern angebetet haben, erniedrigen sich

zu bezahlten Dienern derselben Menschen und Bestrebungen, von denen

sie vor fünf Jahren nur mit Etel und Widerwillen fprnchen. Und

trotzdem dünten sie sich richtige, truhige Eroberer, Wikinger, die alles

Land im Sturm gewinnen, glauben sie sich dazu berufen, die alten

Parteien zu verdrängen und zu ersetzen.

Zwar mit der Ablösung der Socialdemotratie, von der vor vier

oder fünf Jahren bei ihr begeisterte Rede ging, ist es der Gruppe

Naumann vorbei gelungen. Das weiß sie auch. Selbst die persönliche

Bekanntschaft Hellmuths mit Wolfgang Heine, der in Erinnerung an

seine flotten Burschenjahre noch immer für blanke Kanonen schwärmt,

und selbst die eingehenden Niergespräche beider Politiker haben den

Marxismus nicht bewegen können, Naumann zum Universalerben ein

zusetzen. Er wird im Testamente so wenig bedacht werden wie Rudolf

Mofse , der vom Lübecker Tage in holdseliger Naiuetät ein Umschwenken

der Arbeiterbataillone zur Freisinnigen Vereinigung erhofft. Gerade diese

Freisinnige Vereinigung übrigens, den kapitalistischen Liberalismus, in

dessen Antlitz er sieben ober acht hippolmtische Züge entdeckt hat, verehrt

Pfarrer Naumann augenblicklich als seine Erbtante. Feinfühlig machen

er und die Seinen der Hinsiechenden den Huf.

„Neu-Freisinnige" »verde« die Nationalsocialen nach ihrer Angabe

hier und da von den Bauern genannt, und sie erlären, stolz auf diesen

Namen zu sein. Mit Recht, Langsam haben sich die antimammonistischen

Stürmer und Dränger, die Befreier zum goldenen Freisinn durch-

gemausert, langsam alle seine Gewohnheiten angenommen. Wie er

stellen sie ihr Hoffen auf einzelne mächtige Personen. Pfarrer Naumann

nannte jüngst den Kaiser das letzte Bollwerk gegen die agrarische Ueber-

schwemmung. Das ist dieselbe Politik, die den Grafen Bülow lobhudelte,

so lange seine Stellung zum Zolltarife nicht feststand, und die ihn da

mals täglich auf den Knieen anflehte, dem begehrlichen Iunkerthume den

Hals zu brechen. Das ist dieselbe Politik, die eine liberale Aera auf

sprießen sieht, sobald der Kaiser einmal ein liebenswürdiges Wort mit

Herrn Ballin wechselt. Diese Politik iguorirt Voltsvertretung und

Verfassung, muthet dem Herrscher und seinen Ministern einen Staats

streich nach dem andern zu und wird dehhalb liberal genannt. Ganz

trefflich paßt zu ihr Naumann's dringende Empfehlung der Obstruktion.

Nachdem die Wählerschaft ihm und den Seinen gegenüber sechs Jahre

lang hartnäckige Obstruction getrieben und die Herrschaften immer wieder

hat durchfallen lassen, ist die nationalsocinle Haltung zwar erklärlich,

aber dehhalb nicht minder reactionär. Es braucht nicht erst bewiesen

zu werden, daß die Obstruction, die gewallthätige Auflehnung der

Minderheit gegen die Mehrheit, die höhnifche Verachtung des bei den

Reichstagswahlen zum Ausdruck getommeneu, souveränen Voltswillens,

gleichbedeutend ist mit der Vernichtung des Parlamentarismus, Hinter

dieser Götterdämmerung steht die aufgeklärte oder auch nicht aufgeklärte

Despotie. Ich gebe zu, daß man einer solchen Entwickelung sympathisch

gegenüber stehen kann. Der Parlamentarismus von heule ist, schon

Lothar Bucher hat das sixirt, zum Tode reif und muß in seinen Sünden

untergehen. Aber wahrhaft liberal follte sich doch der nicht dünken, der

den Todtengräberdienst an ihm verrichten will. Seltsam, daß der so

sidele Nlltionnlsoclale Parteitag für Naumann's Grotesken gar kein

Verständniß zeigte und sie, laut Verhandlungs-Protocoll, nicht mit der

gewohnheitsmäßigen Heiterkeit belohnte.

Man hat die Nationalsocialen als Ofsiciere ohne Soldaten ge

kennzeichnet. Schon recht — aber Ofsiciere 2, 1'a.nFlaiss, wie es sich ja

auch für Britenfreunde geziemt. Ofsiciere ohne strategisches Talent, Wie

sehr sie über ihren hohen „persönlichen Beziehungen" die zur Bevölkerung

vernachlässigt haben, die doch für eine Voltspartei auch nicht ganz

unwichtig sind, und wie wenig sie die Instincte des deutschen Voltes,

diese noblen und großherzigen, verstehen, das zeigte ihre klägliche Haltung

in der Nurenfrage. Ein Rentner Pohlmann meinte allen Ernstes, man

müsse die Sympathien für die Buren zurückschieben, weil Englands

Niederlage uns wirthschaftlich schädigen würde. Denn John Bull sei

Freihändler, der Nur aber Echutzzöllner, Ich will das Ui, moralische

in Pohlmann's Dcductionen bei Seite lassen, denn mit Moral baut man

keine Eisenbahnen, wie der Vater der duellwüthigen Wiener Ofcnheime

feinen Nichtern sagte. Aber der Rentner aus Hohenaspe verräth auch,

wie phantastisch gering das wirthschaftspolitische Wissen und der wirth-

schaftspolitische Vildungsdrang mancher Leute ist, die uns eine neue

Wirtschaftspolitik predigen. Er hätte nur die redacüonelle Beilage zu

dem Eourszettel, den er als Rentner doch wohl täglich liest, zu durch

stiegen brauchen und dann sofort entdeckt, daß England drauf und dran

ist, sich und feine Eolonien durch hohe Schuhzölle gegen die ausländifche

Concurrenz zu sichern. Wahrhaftig, Politikern dieses Schlages gegen

über ist Herr Iubeil das Muster eines aufgeklärten, objectiven Denkers,

und der Zehngebote-Hoffmann ein wissenschaftlicher Titan.

Keine von den Hoffnungen, die einst auf den Nationalfocialismus

gesetzt waren und die er selbst so überreich auf sich sehte, ist in Erfül

lung gegangen. Im hohlen Baume des Handelsvertrags-Vereines suchen

die armen Vögel, denen unablässige Mauser das Gefieder rettungslos

verwüstete, dürftigen Schutz, und von den Redethaten der Zersprengte»

nimmt Niemand Notiz, Sic aber colonisiren, unbekümmert um die Wirt-

lichleit der Dinge, Woltentnlutshcime. In eingebildetem Zutunftsreichthum

schwelgen die Reformatoren unseres Parteiwesens , die lachenden Erben,

und hören das Gelächter der Erblasser nicht. dklidan.

Dramatische Aufführungen.

Nacht und Morgen. Schauspiel in vier Aufzügen von Paul Lindau

(Berliner Theater). — Die Fee Eaprice. Lustspiel in drei Acten von

Oscar Nlumenthal (Lessing-Theater).

In Lindau's neuem Stück spielt das unbrauchbar gewordene Schloß

einer Akten -Ledermappe die Hauptrolle. „Herr Legationsrath," so un

gefähr fllgt Zülte, der in Ehren ergraute Canzleidiener zu seinem Vor

gesetzten , „nehmen Sie's nicht übel, aber das Schloß taugt nichts mehr."

Der Legationsrath nimmt es nicht übel, er notirt sich sogar die Adresse

Zulleys, dessen Sohn dringend Geld braucht, alldieweil er sonst dem Ge

fängnisse verfallen würde. Aber an Stelle des Legationsrathes hilft ein

inlriguanter Franzos dem Canzleidiener. Fragen Sie nicht, um welchen

Preis! . . . Aus der Mappe mit den, defecten Schloß verschwindet ein

unglaublich wichtiges Aktenstück. Und da der Legationsrath sich nicht

darüber ausweisen kann, wo er in der Nacht des Diebstahls war, so heftet

sich der schwarze Verdacht an seine Fersen. Wir Zuschauer wissen, daß
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er rein und unschuldig ist. Der Autor sagt es uns zwar erst in letzter

Minute, wir Schlauköpfe erkennen es aber schon in der ersten : Iiilke hat

das Actenstück dem Franzosen verlauft, um seinen Sohn zu retten. Und der

Legatwnsrath? Der schweigt, weil er in selbiger Nacht bei seiner Frau

Schwägerin gewesen ist, seiner Frau Schwägerin, aus deren sündigen

Armen er sich für alle Zeit befreien will. Wie ärgerlich für ihn, daß

er gerade diese Nacht, und die ganze dazu, auf die wehe Trennungs-

Eeremonie verwandle!

Also man durchschaut den Autor, der allzu durchsichtig arbeitet,

und das nimmt der Sache den Reiz. Als die ehebrecherische Schwägerin

das befreiende Geständnis; ablegt, da erregt sie Sensation nur auf der

Bühne. Hier steckt der schwere Fehler des Stückes. Im Nebligen ist

es mit allem Raffinement, mit der bekannten Sauberkeit und der feinen

Witterung für die Instincte von Berlin ^ zusammengestellt, die Lindau

noch immer auszeichnet. Freilich, wer auf die moderne Richtung ein-

geschworen ist, wer die Ibsen vergöttert und die Hauptmann sowie

Abrllhamsohn-Nlllhm's Keine neben ihm, der muß entrüstet vor der

Tragödie vom alten ehrlichen Iülke stehen. Das sind ja alles Puppen,

die wir längst in der Rumpelkammer glaubten, unmöglich Schemen

llllesllmmt! Da ist ja nirgends ein echter Zug, ein wahres Wort;

jede Scene mühsam erklügelt, jeder Dialogsatz auf Schrauben gestellt!

Nun, wenn schon! Dem Publicum hat „Nacht und Morgen" anscheinend

vortrefflich gefallen. Ihm behagt die überbildete Sprache eines klugen

Pointenfchleifers noch immer besser als das wilde, lebenswahre, aber

salzlose Gestammel der naturalistischen Helden. Es will amüsirt sein,

„geistvoll unterhalten", wie man das so nennt. Und es überschüttet die

klingende Phrase und die netten Dialogschlager Lindau's mit freund

lichem Beifall, während es Herrn Heyermans niederzischte. Es ist

gut, von Zeit zu Zeit immer wieder schlichte Thatsachen zu constatiren

und sich dadurch zu vergewissern, daß die Welt und die Theaterbesucher

unveränderliche, gegebene Größen sind, die zu bessern und zu belehren

nur der Narr versucht.

„Er dichtet ihr ein Sonett an, ich aber, ich setze Fett an." Das

ist der fidelste Witz in Oscar Alumenthal's „Fee Caprice", die am

Premisrentag, am Sonnabend, offenbar größeren Beifall gefunden hat

als bei der ersten Wiederholung. Von jener brandenden Begeisterung

wenigstens, deren alle zum Ring gehörigen Tageblätter voll waren,

tonnte ich am zweiten Abend nichts verspüren. Blumenthal hat dies

mal sogar auf die Kalaner verzichtet. Nein, ist das eine Armulh! Ist

das eine Geistvöllerei ohne Geist! Eine Handlung zu erfinden, oder einen

in Witzblättern entdeckten Stoff dramatisch zu gestalten, das hat Blumen

thal ja nie vermocht; aber die Wortjpäßchen flössen ihm früher doch etwas

reichlicher, und ab und zu schrieb er Bonmots, freilich mehr ab als zu.

Diesmal mntz ihm der blecherne Reim die ultige Pointe ersetzen. Und es

gelang. Wie Lindau den früheren Hausdichter des Berliner Theaters, den

wackeren Philippi, erfetzt hat, so ist Nlumenthal auf Fulda's schwächlichen

Schultern zum Achtungserfolg emporgestiegen. Er hat die Chose dies

mal eben aufs Poetische gedeichselt. Und seine Hauptfigur ist wieder

der moderne Weltschmerz-Poet, an dem sich der Lustige seit Jahresfrist

in den montäglich blauen Spalten des müden B. T. reibt. Nun weiß

man auch, weßhalb er ruhelos den Kampf gegen die Moderne führt!

Um seiner „Fee Caprice" den Weg zu bereiten und die verehrlichen

Abonnenten, die Abends im Parkett das entscheidende Wort sprechen, recht

zeitig davon zu überzeugen, daß es wirklich solche Dichternarien giebt, wie die

Hauptperson in dem dreiactigen Reimspiel. Der Erfolg wäre voll

ständig gewesen, wenn Blumenthal dem faden, laschen Stoff ein

bißchen mehr Würze, seinen Shrup-Pikanterien etwas Pariser Ehic

verliehen hätte. Aber Nonbonverse und gereimte Gedankensplitter, die

man sich in den Fliegenden Blättern doch längst zum Ekel gelesen hat,

reichen nicht aus, um einen Fünfminutenbrenner von Handlung drei

geschlagene Theaterstunden lang bei Feuer zu erhalten. Die schöne

Gräsin liebäugelt mit dem interessanten Literaten, der früher Krasinsti

hieß und, wenn ich nicht irre, Planist war. Um sie vor'm Falle zu

bewahren, gesellt ihr der Gemahl einen zweiten Hausfreund, hofft er

doch, daß beide, Löwen sich gegenseitig ausfressen werden. Die schöne

Gräfin ärgert sich ob dieses Spiels, und wenn es nicht Plötzlich an den

Tag käme, daß der Dichter Vater von sieben Kindern und beim Aus

bruch der Revolution in einer Rothweintonne über die Grenze geflohen

wäre, wer weiß, wie tief sie sich dann vergessen halte. Aber sieben

Kinder! Aber eine Rothweintonne! O Fee Caprice!... Es ist über

flüssig, solchem ungeschickten Theatergedalber, das der Kunst wle der

Wahrheit gleich plump in's Gesicht schlägt, solchen schleimigen Spaßen

ein Wort der Kritik hinzuzufügen. Wer sie lachend aufnimmt, der ist

dessen würdig, der sie ersonnen hat.

Kotizen.

Manfred Wittich hat bei Carl Reißner, Dresden, eine „moderne

Hundstagsphantllsie" „Vineta" erscheinen lassen, die manche dichterisch-

künstlerische Modethorheit der letzten Jahre ergötzlich verspottet und dabei

selber klug den an Anderen getadelten Fehler vermeidet: Literatur für

Literaten zu schaffen. Ein junger Irgendwer gelangt auf seltsamer

Wanderung nach Vineta, das im Meeresgrunde lustig weiter vegetirt,

von der Oberwelt aber und dem directen Verkehr mit ihr abgeschlossen

ist. Das hindert jedoch die Vinetaner nicht daran, unser Culturleben

fleißig mitzuleben; jeder Schiffbruch bringt ihnen Kunde vom Reiche,

furtgeworfene Zeitungen und andere leichte Dampferlectüre unterrichtet

sie über moderne Kämpse, moderne EntWickelung auf dem Gebiete der

Kunst. Als unfer Held bei ihnen eintrifft, bestürmt man ihn, Vineta

mit einer neuen Richtung, der Secession Kkt, exoetwn, zu beglücken, und

er tomnit in seiner neuen Eigenschaft als städtifcher Nildungsralh diesem

Verlangen nach, so gut es geht. Aber kaum hat er die Stadt halbwegs

stilisirt und dem intimen Drama zum Siege verholfen, da erfolgt be

reits der Rückschlag: die allerneueste Kunst, die Heimathslunst , beginnt

zu grassiren, und mit genauer Roth entgeht der Bildungsrath der Wuth

des antisecessionistisch gestimmten Pöbels. — Manfred Wittich erzählt das

mit harmlofer, ungiftiger Satire, die sich zuweilen den» Humor annähert

und, statt zu verletzen, vielmehr etwas wie Behaglichkeit um sich ver

breitet. Es steckt überhaupt viel fröhliche Phantasie in dem Buche.

Manfred Wittich wagt den Flug noch nicht sonderlich hoch zu nehmen,

und man wünscht mitunter, daß fein Witz weiter zielte und tiefer in den

Kern der Dinge hinein bohrte. Aber was heute noch fehlt, bescheert er

uns vielleicht in Zukunft. Einstweilen haben wir alle Ursache, uns

dieses liebenswürdigen Plauder- und Erzähler-Talentes zu freuen.

Xllo ^S8oli3,ttli<:tien IHittnsilunßSn , H,bc>ui!8ui«ut«, Wümme»

b«8teUuug«n «te. »inä olln« ^ngad« ein«» ?«r8on«uu».mell«

in aäre«8iren »u äen Verl»? ser 6«3«uv»rt lu »erUu 1f, zl»n>

»t«lll8tl. ?.

DnßSßem »iucl alle auf clsn Indult äi«»«r 2«it»':l«ift dsiügliolisn

Liisl«, ^rsuidilnäer, Lüon«r«to.(un verlangt« N»,nu 8 oripte mit

Lüollporto) an äi« ««s».ot!un Ä«r „6«5«nv»rt" in Lerlin Iss 30,

ttl«äit»«b»tr. li, 2u 8«nä6n.
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Der Liberalismus der Thal.

An den verregneten Wegen hält jetzt der Sturmwind

Wacht, und der Acker gehört dem Hasen, so weit dieser Freund

seltener Orchideen und anderer, mit dem Kohl nicht ver

wandten Tropenpflanzen Verwendung dafür hat. Die un-

frlichtbare Jahreszeit ist gekommen. Folglich werden Reichs

tag und Abgeordnetenhaus demnächst ihre Sitzungen wieder

aufnehmen. Der Bundesrat!) will in Kürze zusammentreten,

um das überreiche Material zu sichten.

Männer der That statt der Schwätzer hat Herr v. Pod-

bielsti neulich gefordert. Es ist nicht anzunehmen, daß er

mit der Donnerbüchse dieses Wortes auf den einen oder andern

seiner College« feuern und daß er der einreißenden Ge

pflogenheit, durch ministerielle Rundreise-Reden die allgemeine

Verwirrung zu steigern, den Krieg erklären wollte. Herr

v. Podbielsti versieht zur Zeit das Amt des Landwirthschafts-

Ministers. Um die Interessen der Landwirthschaft wird sich

der parlamentarische Kampf des kommenden Winters drehen.

Was Wunder, daß die agrarische Excellenz den Schlachtplan

ernstlich studirt hat und nun das Ergebniß mühseliger

Forschungen in einen ebenso simplen wie schlagkräftigen Satz

zu fassen weiß: Männer der That statt der Schwätzer, das

ist's, was uns fehlt.

Die Gebildeten Deutschlands, die uninteressirten, deren

Blick über den nächsten Zaun zu schweifen vermag und denen

das Vaterland über dem Profite steht, weiden mit dem Tarif-

Problem zu Rande gekommen sein. Das ist keine Wissen

schaft, die sich breitspurig auf's Katheder pflanzt und dann

hühnischen Tones docirt, just der Bauer habe ja immer seine

Opferwilligteit für Reich und König betont und werde

gewiß mit Vergnügen zu Grunde gehen, wenn das Wohl

der Allgemeinheit feinen Ruin verlange. Die Classe be

deute immer weniger als die Gesammtheit, und willig müsse

sich der Einzelberuf hinschlachten lassen, wenn die Wissen

schaft seine Ueberflüfsigkeit, ja Schädlichkeit für den Gc-

sammtfortschritt nachgewiesen habe. Indessen, die Wissenschaft

hat, so viel ich mich erinnere, bis jetzt den Beweis nicht

erbracht, den die Münchner Koryphäe offenbar voraussetzt.

Daneben aber meine ich auch, daß wir für spielerische Ex

perimente am lebendigen Körper der Volkswirthschaft dann

ganz und gar nichts übrig haben dürfen, wenn sie ans die

Amputation eines zweifellos noch lebensfähigen Gliedes hin

auslaufen. Und der Verzweiflungskampf eines Gewerbes,

das noch vor Kurzem mehr als die Hälfte der Totalbevölke-

rung ernährte und heute noch zahlenmäßig an der Spitze

marschirt, diesen verzweifelten Existenzkampf weiden wir nicht

in der Retorte, nicht in der kühlen Ruhe des Laborato

riums sich abspielen sehen. Ohne gewaltthätige Erschütte

rungen und revolutionäre Zuckungen wird es dabei keines

wegs abgehen. Der Untergang der Landwirthschaft bedeutet

die Zertrümmerung aller Grundmauern unseres Staats

wesens. Dahinter lauert der Anarchismus Cobdenitischer oder

Marxistischer Observanz. Es fragt sich, ob wir recht daran

thun, uns bewußt und mit fehenden Augen der Katastrophe

entgegentreiben zu lassen.

Jedem das Seine, heißt die Wahrheit, auf der das

alte Preußen erbaut worden ist. Wer seinem Arbeiter den

Lohn nicht giebt, der ist ein Bluthund, meint Jesus Sirach,

und wer von dem Landwirth verlangt, daß er zum Selbst

kostenpreise arbeite oder sich zum Lohn für sein hartes Wert

gar in Schulden stürze, der ist ein Mensch, mit dem jede

Discussion erübrigt. Auf der anderen Seite vernehmen wir

den Ruf der Fabrikarbeiter -Masfen nach billigem Brode.

Nichts ist leichter, als sie in dem Wahne zu bestärken, daß

niedrige Getreidepreise den Schaden auswetzen, den niedrige

und sinkende Löhne verursachen. Man tröstet sie über ihr

Elend damit hinweg, daß man sich ihrer Unzufriedenheit zu

dem Zwecke bedient, auch Andere zu verelenden. Die Specu

lation der Weltmarkts-Eroberer ist vortrefflich: mit Hülfe der

Krisis, die augenblicklich den inneren Markt überschattet,

drücken sie die Löhne der industriellen Arbeiter herab und

enteignen gleichzeitig die Landwirthschaft, beseitigen also den

entschlossensten Gegner der Nichts-als-Export-Politik. Sobald

die ländlichen Grundbesitzer von heute ebenfalls proletarisnt

sind, herrscht bis auf Weiteres das Großcapital in Handel nnd

Wandel unumschränkt. Und eine grausamere, unsittlichere

Tyrannei wird niemals auf Erden gewesen sein.

Sich dieser EntWickelung entgegenzustemmen; dem Hunnen-

thum des Geldes, dessen schmutzige Wellen unsere Geistes-

cultur vernichten werden, entschlossen in den Weg zu treten,

ist die Aufgabe der deutschen Gebildeten. Man tonnte sie

die Aufgabe des deutschen Liberalismus nennen, wenn es

einen solchen noch gäbe, wenn der schöne Gedanke nicht i»

den Schmutz getreten worden wäre von denen, die sich als

seine Hüter aufspielen; wenn nicht Schacher und Fälscher den
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holden Namen tagtäglich entweihten. Der Liberalismus, der

eine gedeihliche und reinliche, urganische Entwicklung des

Volksganzen heischt; der liberal ist auch dem Bauer und dem

Arbeiter, dem Schwachen und Bedrängten gegenüber; der

Jedem das Seine gönnt und gerade dcßhalb das schmarotzer

hafte Ueberwuchern des speculatiuen Zwischenhandels, der

Kraft des Goldes zu verhindern sucht — diesem thätigen

Liberalismus unserer Intcllectuellen würde die Zukunft ge

hören. Von seiner Ideenwarte aus konnte er die wirth-

schaftlichen Kämpfe lenken und auf ihr richtiges Maß zurück

führen; sein überlegenes, unparteiisches Unheil könnte sich

Geltung verschaffen in allen Lagern. Die Träger deutscher

Cullur haben in dieser ernsten Zeit die Pflicht, aus ihrem

stillen Studios auf den Markt zu treten und dem verlogenen,

selbstsüchtigen Tomback-Liberalismus der Schwätzer ihren echten,

herzenswarmen Liberalismus der That entgegenzustellen. Sic

brauchten nicht zu besorgen, daß ihr gerechtes und redliches

Wort ungehört im Lärm verhalle. Freidank.

brauchen wir eine Colonialarmee?

Von Oberstleutnant Rogalla v. Niederstem (Breslau).

Die Frage der Errichtung einer Colonialarmee wurde

unlängst erneut aufgeworfen, und wenn sich auch gut unter

richteter Quelle zu Folge das Kricgsministerium gegen eine

Colonialarmee ausgesprochen haben soll, so ist doch eine

amtliche Bestätigung dieser Nachricht nicht erfolgt. Nicht

widerrufen worden ist ferner die sehr bestimmt auftretende

Behauptung süddeutscher Blätter, „daß man an entschei

dender Stelle nicht daran denke, die Truppentheile der ost-

asiatischen Besatzungsbrigade jemals wieder abzulösen, daß

jedoch das Wort „Colonialarmee" unausgesprochen bleiben

solle, und daß man es daher mit einer verschleierten Heeres-

Vermehrung zu thun habe, die zunächst unter der Maske des

Provisoriums erscheinen, über kurz oder lang aber im Nahmen

unserer Wchrverhältnisse in Permanenz erklärt werden würde."

So lange ferner noch nicht bekannt ist, welche Ergebnisse die

Verathungcn der Commission gehabt haben, welche die bei der

China-Expedition gemachten Erfahrungen bearbeiten foll, fo

lange hängt die Frage der Errichtung einer Colonialarmee,

eines Colonialcorps oder einer Colonial-Stammtruppe min

destens noch in der Schwebe. Ja, die letzthin bekannt ge

wordene Anordnung betr. Uebersiedelung deutscher Officiers-

familien nach China scheint zu beweisen, daß thatsächlich die

Absicht vorliegt, die ostasiatische Besatzungsbrigade in China

zu einer dauernden Einrichtung zu machen.

Wären nur militärische Gesichtspunkte für die Schaffung

einer Colonialarmee oder eines beträchtlichen Colonialcorps

maßgebend, fo wäre allerdings die Errichtung und dauernde

Unterhaltung einer derartigen Formation erwünscht. Allein

in erster Linie kommen doch die wirthschaftlichen Ge

sichtspunkte in Betracht, schon wegen des von allen zu

ständigen Stellen angekündigten Rückgangs in den Neichs-

einnahmen. Es erscheint im Licht dieser Thatsache geradezu

als ein wirthschaftliches Unding, sür den deutschen Colonial-

besitz, der zur Zeit mit einer einzigen Ausnahme überall starker

jährlicher Zuschüsse bedarf, neben den bereits vorhandenen

Schutztruppen und der Besatzung von Kiautschau heute schon

eine besondere Colonialarmee oder ein permanentes Colonial

corps errichten zu wollen. Trifft die Behauptung zu, daß

die ostasiatische Besatzungsbrigade dazu ausersehen ist, so

würde uns dies Corps im Auslande, einschließlich der

Gesandtschaft und der ostasiatischcn Station, jährlich vierzig

Millionen kosten. Unsere Colonieen rentiren sich, wie be

merkt, bis jetzt nicht, erfordern vielmehr starte Zuschüsse.

Wenu das Landheer des britischen Weltcolonialrcichs bisher

fast lediglich als eine Depotarmee für dessen Colonieen gelten

konnte, und wenn Frankreich neuerdings seine Colonial-

truppe» zu einem Colonialarmcecorps zusammengefaßt hat,

fo liegen bei beiden großen See- und Kolonialmächten ganz

andere Bedingungen für den Bedarf an zahlreichen ständigen

Colonialtrnppen vor wie bei Deutschland. Denn einerseits

ist der deutsche Colonialbesitz an Umfang, Erträgen und po

litischer Bedeutung mit demjenigen Englands und auch selbst

Frankreichs, — ich erinnere nur an Algier, das sehr pro-

fpcrirende Tunis, Tonking und Madagascar — auch nicht

annähernd zu vergleichen, und andererseits besitzen wir für

den ständigen Bedarf in Ostafrika und Kamerun die wieder

holt verstärkten Schutztruppen, in Kiautschau dagegen dessen

dauernde Besatzung. Außerdem ist unser Landheer ein ge

waltiges Reservoir für die Bildung eines stärkeren Expeditons-

corps, falls dies durch außergewöhnliche Verhältnisse,

wie z. B. die chinesischen Wirren, abermals erforderlich gemacht

werden sollte. Das ostasiatische Expeditiunscorps aber hat an

erkannter Maßen mit Geschick und Glück seine Aufgabe ge

löst. Reich an Erfahrungen — namentlich was seine höheren

und niederen Führer anbetrifft — kehrt es zurück, und diese

Erfahrungen, die für ähnliche Vorkommnisse unschätzbar sind,

harren der Ausarbeitung und Fruchtbarmachung durch die er

wähnte Commission. Wir besitzen überdies in der Flotte ein

geeignetes Mittel, in vielen Fällen die Wahrung unserer co-

lonialen Interessen nachdrücklich zu unterstützen, und zwar

nicht nur in den gemeinhin bedeutungsvollsten Küstenstreckn

der Colonieen, sondern mit Hülfe von Kononenbooten auch im

Innern ihres Gebietes, Außerdem aber wird sich die Bildung

und Durchführung künftiger überfeeischcr Expeditionen, auf

Grund der bei der China-Epedition gemachten Erfahrungen,

weit leichter und reibungsloser vollziehen.

Ein Blick auf die Geschichte des Colonialreichs rmr ex-

cellenee, England, zeigt, daß gerade bei der wichtigsten Colonie,

bei Indien, in der sich die ostindischen Compagnie ganz über

wiegend auf den Wegen des Handels entwickelt hatte, das

Mutterland erst dann zu militärischen Schutzmaßnahmen

schritt, als der Colonialhandel und die Niederlassungen pro-

sperirten und namhafte Erträge abwarfen. Erst 1661 verlieh

Karl II. der seit Ende 1600 bestehenden ostindischen Com

pagnie Militärgcwalt und das Recht, mit den Ungläubigen

in Indien Krieg zu führen und Frieden zu schließen: und

erst unter Jacob II. erhielt sie das Recht, Truppen aus

zuheben, Festungen zu bauen und Kriegsgerichte zu halten,

Privilegien, die 1694 erneut wurden. 1773, nachdem die

Compagnie zu ungeahnter Blüthc gelangt war, sicherten sich

dann endlich die britische Regierung und das Parlament

durch die Bill Lord Norths beherrschenden Einfluß auf die

Verwaltung der ostasiatischen Besitzungen, mit - Einrichtung

des ,Lnn,rä ok control", des indischen Ministeriums, und der

Ernennung eines Generalgouverneurs, dem die gesammte

Civil- und Militärverwaltung übertragen wurde. Erst von

da ab übernahm das Mutterland die Sorge für den militä

rischen Schutz der Colonie und organisirte ihn in sich fort

entwickelnder Folge.

Selbst zugegeben, daß die Verhältnisse des indobritischen

Colonialreichs ganz besondere, eigenartige sind und mit denen

des derzeitigen deutschen Colonialbesitzes nicht verglichen

werden dürfen, so geht doch aus ihrer Behandlung durch

England das Princip hervor, namhafte militärische Auf

wendungen für Colonieen erst dann zu machen, wenn sie

materiell glänzend gedeihen. England ist auf diesem Wege

ohne vorzeitige, große finanzielle Opfer gut gefahren.

Von den Verteidigern der Schaffung einer Colonial

armee wird angeführt, daß, wenn auch geordnete Zustände

in Ostasicn eintreten, über kurz oder lang erneut das Be

dürfnis;, dort oder in anderen Colonieen und Schutzgebieten

eine stärkere Streitmacht zu cutwickeln, entstehen kann. Diese

Wahrscheinlichkeit sei größer als die eines europäischen Krieges.
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Indeß ergiebt sich doch gerade aus dieser Darlegung, daß in den

meisten Fällen unser gewaltiges europäisches Lcmdhecr völlig

zur Verfügung stehen wird, um daraus ohne Weiteres

ein Expcditionscorps zu bilden, das im Vcrhältniß zur Stärke

unserer Gesammtarmee unbedeutend genannt werden darf.

Werden daher im Falle von Unruhen in den Colonieen und

Schutzgebieten oder ihrer Bedrohung von außen beträchtliche

Truppenentsendungen dorthin erforderlich, und tritt damit

erneut die Nothwendigkcit hervor, entweder die Kriegsgliede

rung der Armee zu zerreißen oder Neuformationen aufzustellen,

so tann doch eine Abzweigung von 10—20000 Mann von

dem mehrere Millionen Streiter umfassenden Kriegsorganis-

mus unsres Heeres nicht als schwer in's Gewicht fallender

Nachtheil, als erhebliche Schwächung der Kräfte der Lcmdes-

vertheidigung und erhebliche Störung der Mobilmachungs

und Aufmarschvorbereitungen, angesehen werden.

Gewiß tonnten alle diese nicht wesentlich in's Gewicht

fallenden Üebelstände durch die Schaffung eines Colonial-

corps vermieden werden, eines Colonialcorps, das gleichzeitig

den Zweck erfüllte, die ständigen Besatzungen, ihr europäisches

Personal in den Colonieen und Schutzgebieten zu stellen, zu

ergänzen und abzulösen, sie erforderlichen Falls durch ge

schlossene Truppentheile zu verstärken und überhaupt nolh-

wendig werdende überseeische Unternehmen auszuführen. Aber

damit ist doch die Nothwendigkcit, ein besonderes Colonial«

Heer zu schaffen, noch keineswegs erwiesen. Haben wir doch

im Chinatriege mit den betreffenden Neuformationen einen

militärisch völlig ausreichenden Erfolg erzielt.

Obgleich ein ständiges Colonialcorvs von der Stärke der

ostllsiat! sehen Besatzungsbrigade — richtiger einer kleinen Divi

sion — mit dem Kern im Inlande und dem Gros im Aus

lande, nur wenig mehr als die Hälfte der jetzigen Kosten ver

ursachen würde, so stünde doch eine derartige dauernde Auf

wendung im Heeresbudget zu den von ihr zu erwartenden Vor-

theilen in gar keinem Verhältniß. Es könnten Jahrzehnte

vergehen, ohne daß wir für unser Colonialcorps Verwendung

hätten. Wenn ferner darauf hingewiesen wird, daß ein solches

Colonialcorps zugleich eine Verstärkung der Landesverthcidigung

bilden würde, so ist diese doch bereits völlig ausreichend be

messen und ausgestaltet, ihre Verstärkung daher nicht erforder

lich. Ebenso wenig aber können für die Errichtung eines solchen,

außerhalb der normalen Armeeformation vorhandenen Heer-

körpers gewisse Vortheile maßgebend sein, die sie angeblich

haben soll, so die Ermöglichung besonderer Unternehmungen

und Schutzleistungen ohne Zerreißung der Kriegsgliederung der

Armee. Was man uns da im Einzelnen aufführt: die Verwend

barkeit des neuen Hcerkürpes als Kern der Küstenverthcidigung,

zum Schutz der Mobilmachung und des Aufmarsches an be

sonders gefährteten Grenzstellen, zur Landung an einer feind

lichen Küste u. dergl. m., alles das vermag jedes beliebige

dazu bestimmte Armeecorps ebenfalls auszuführen. Ob ferner

ein solches Colonialcorps dem Landhcere, bei dem doch die

Entscheidung liegt, und das in manchen Punkten heute qualitativ

gegen früher zurücksteht, nicht eine empfindliche Einbuße an

höheren und unteren Führerkräften, namentlich Unterofficicren,

zufügen würde, bleibt ebenfalls zu erwägen. Vor Allem aber

steht bei der wirtschaftlichen Lage des Reichs die neue be

deutende Mehrbelastung der Schaffung einer Colonialarmee

entgegen.

Wir sind im Begriff, eine Flotte nahezu ersten Ranges

zu schaffen, und die Bestrebungen, das Reich zu einer See

macht dieses Ranges auszugestalten, werden nicht nach

lassen. Die Ausgaben für die Flotte werden daher immer

mehr anschwellen. Wir müssen ferner auf die Einführung eines

neuen Feldgeschützes mit Rohrrücklauf Bedacht nehmen, was

etwa 120 bis 150 Millionen erfordern wird. Die Maschinen-

gewehrabtheilungen und die Haubitzbatterieen dürften einer

baldigen Vermehrung entgegensehen-, von mancher Seite wird

eine Verstärkung der Cavallerie lebhaft befürwortet. Die

gewaltige Forderung für das Canalnetz steht noch in Aus

sicht, und die Beschaffung und Ausgestaltung überseeischer

eigener Kohlenstationen*), Kabeluerbindungen und Flotten

stützpunkte wird große Summen verschlingen. Die Bildung

eines Colonialcorps erschiene daher nur rationell, wenn

unsere Colonieen mächtig gediehen und direkt oder indirekt

genügende Erträge für seine Unterhaltung abwürfen. Unsere

überseeischen Handelsinteressen aber werden durch die Flotte

genügend geschützt, die nach Durchführung des bekannten Bau

programms allen übrigen Flotten mit Ausnahme der englischen

und französischen gewachsen oder überlegen sein wird, es

großen Theils auch schon ist. Käme es jedoch wegen jener In

teressen mit Frankreich zum bewaffneten Conflict, so läge die

Entscheidung nicht bei den Kämpfen der beiderseitigen Colonial

corps oder Flotten, sondern bei den Landarmeen, und träte

derselbe Fall mit England ein, so würde dessen Uebermacht zur

See die Entsendung des Colonialcorps überhaupt unmöglich

machen.

Noch ein anderer Gesichtspunkt ist hinsichtlich der Ver

wendung eines Colonialcorps namentlich für China zu be

rücksichtigen. Es ist der, daß, so lange wir keine eigenen

gesicherten Kohlenstationen und gesicherten Flottenstützpunkte

sowie eigene Kabclverbindung auf dem 3000 d. M. betragenden

Wege nach China besitzen, sowohl die Approvisionirung und

rechtzeitige Ergänzung des Colonialcorps, als auch die Ver

bindung mit ihm beim Kriege mit einer großen Seemacht völlig

in Frage gestellt sein würde. Ja, sogar das wäre fraglich,

ob das Colonialcorps dann überhaupt an den Ort feiner

Bestimmung gelangen könnte. Die Anlage des ungesicherten

Kohlendepots auf den Farsan-Inscln, auf dem ersten Drittel

des gewaltigen Weges, vermag hieran nichts zu ändern, da

überdieß mehrere der in Frage kommenden Mächte sich seiner

zu bemächtigen vermögen, bevor wir dort mit genügenden

Kräften erscheinen können.

Gegen die Bildung einer Colonialarmee oder eines

Colonialcorps spricht ferner der Albeitermangel im Lande.

Aus allen diesen Gründen dürfte daher die Schaffung

einer Colonialarmee oder eines Colonialcorps zur Zeit nichts

weniger als geboten und erst dann angezeigt sein, wenn

unsere überseeischen Colonieen, Schutz« und Interessengebiete

entsprechende Erträge abwerfen oder wenn ihr gesichertes

Gedeihen in naher Aussicht steht, so daß ihr Schutz durch

eine dort stationirte oder im Bedarfsfall dorthin zu ent

sendende stärkere Truppenmacht geboten ist und sich lohnt.

Aehnliche Gesichtspunkte dürften bei der seiner Zeit in

der Budgetcommission abgegebenen Erklärung des Kriegs-

minislers von Goßler, „daß die Regierung eine Colonial

armee nicht schaffen wolle", maßgebend gewesen sein, und

dieser Erklärung gegenüber muß heute die Nachricht von der

Ausarbeitung des Plans für eine Colonialarmee fehr be

fremden, nicht minder die manchen Zeitungen zu Folge an

geblich bestehende Absicht, die Truppentheile der oftasiatischen

Besatzungsbrigade nicht wieder aufzulösen, um jeder Zeit eine

verhältnißmäßig starke und für den Ueberseedienst vollkommen

ausgerüstete Expeditiunstruppe zur Hand zu haben. Denn

die starte ostasiatische Besatzungsbrigade ist nichts Anderes wie

ein beträchtliches Colonialcorps, dessen Iahresunterhalt nebst

den Unterhaltungskosten für die Gesandtschaft und die Marine-

station und Kiautschau mehr beträgt, als der Werth unseres

Gesammt-Chinahandels. Das Corps muß nach gesetzlicher

Bestimmung aufgelöst werden, sobald es seine Aufgabe in

China erfüllt hat und dort „gesicherte Zustände" eingetreten

sind. Nun ist dieser Begriff allerdings sehr dehnbar und

vermag zweifellos eine Handhabe zur langjährigen Velassung

der Besatzungsbrigade in China zu liefern. Allein wenn alle

anderen Machte ihre Occupationstruppen aus Petschili zurück

ziehen, bis auf die Pekinger Gefandtschaftswacheu und die

') Koninh.
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Truppen an der Verbindung mit der Küste, so wird sich

auch Deutschland in die Notwendigkeit versetzt sehen, dies zu

thun, da man ihm andererseits die Verfolgung von die übrigen

Mächte übervortheilenden Sondeiinterefsen in China vor

werfen und dagegen mit Recht remonstriren konnte. Für das

dauernde Fortbestehen der Besatzungsbrigade würde überdies der

Reichstag seine Zustimmung zu geben haben. Welchen Nutzen

aber könnte das Colonialcorps, ob es nun im Kiautschau-

Gebiet blieb oder in die Heimath zurückkehrte, uns bringen,

welchen Nutzen, der im Verhältniß zu seinen sehr starken,

dauernden Unkosten stünde?

Weit eher verdient der Vorschlag Major v. Wissmann's

Berücksichtigung, eine coloniale Stammtruppe zu schaffen,

deren Ausbildung nicht einseitig militärisch, sondern auch mit

Rücksicht auf die Arbeiten des Friedens zu erfolgen und die

sich als Pionier der Kultur zu beweisen hätte. Eine der

artige, meines Dafürhaltens nur aus etwa 1000 bis höchstens

1ü00 Mann bestehende Stammtruppe mit zahlreichen kleinen

Verbänden geringer Starke würde namentlich zur praktischen

Schulung der mittleren und unteren Führer unserer im Aus

lände gegebenen Falls zu verwendenden, und von Fall zu

Fall besonders zu bildenden Expeditionstruppen dienen. Aus

ihr könnten später die höheren Führer dieser Truppen hervor

gehen, während gleichzeitig an der Kriegs- oder Marine-

Akademie die theoretische Vorschulung durch einen Vortrag

über „Colonialdienst" gewonnen und Officiere und Beamte

der Stammtruppe sowie des Heeres und der Marine durch

ihn und durch Dienstleistungen bei der Stammtruppe für

ihre Aufgaben vorgebildet weiden tonnten. So wären mit

weit geringeren Mitteln, als die Schaffung eines Colonial-

heeres beansprucht, die erforderlichen Elemente, namentlich

für die höhere und untere Führung der Stammtruppe,

mit einem Wort ein Kern für sie zu gewinnen. Unterstützt

durch die Erfahrungen der China-Expedition und einen in

den Hauptumrissen für die afrikanischen Colonieen und Ost-

asien ausgearbeiteten Mobilmachungsplan, würde diese,Stamm-

truppe die zweckentsprechende und glatte Aufstellung und

Verwendung eines im gebotenen Falle a<i Koc zu formircnden

Expeditionskorps begünstigen.

Normannenlöhne.*)

Von Maz Vewer (Dresden).

Der auf die Spitze getriebene Kampf zwischen Buren

und Briten macht das nachstehende Gedicht zeitgemäß. Denn

es ist gut daran zu erinnern, daß unsere sogenannten „Vettern

jenseits des Canals" von Alters her in den grausamsten

Kämpfen mit den nordgermanischen Völkern standen. Die

unglaubliche Rohheit, mit der hier ein gefangener Normannen-

König von seinen britischen Feinden behandelt wird, erinnert

lebhaft an die kaltblütige Grausamkeit der römischen Circusspiele.

In der That haben die alten Römer in England selbst in der

*) Kitchener, der die Wahllisten erwürgt hat, ist drauf und dran,

ein Gleiches mit den Buren zu thun. In Vryburg arbeitet der Galgen

gegen die Freiheitskämpfer; Eommandant Lotter, der im ehrlichen Kampfe

gefangen genommen worden ist, hat den Tod des Verbrechers erlitten.

Ein englifcher Transportzug , den die Buren bei Graspan überfielen,

suchte sich dadurch zu retten, daß er gefangene Buren-Frauen und Kinder,

die er mit sich schleppte, in die erste Reih« stellte; zwischen ihren

Armen hindurch schössen dann die Soldaten des Königs Ed

ward auf die anrückenden Buren. Die Tage von Omdurman sind

wiedergelehrt. Auch die sagenhaften Tage, von denen Max Vewer er

zählt. Und die christlichen Regierungen Europas, die realpolitisch die

vornehmen Instincte ihrer Völler, ihr heißaufflammendes, schönes Ge

rechtigkeitsgefühl, ihre herzliche Liebe zu den Gequälten und Beraubten

mißachten, die christlichen Negierungen Europas sehen den abscheulichen

Greueln mit staatsmännischer Ruhe z». li, A.

Sprache der Briten tiefe Spuren hinterlassen. Zweifellos fließt

noch mancher römische Blutstropfen im Blut der jetzigen

Engländer. Das kaltgeschnittene Gesicht Chamberlain's paßt

ganz gut in eine — römische Toga; man braucht ihm nur

das alberne Monocle zu nehmen; jedenfalls besser, als hinter

einen niederdeutschen oder angelsächsischen Vauernpflug. Auch

der Name „Chamberlain" deutet auf den gallisch-romanisch

römischen Einschlag in das britische Blut. Gerade er ist ein

lebendiges Beispiel für die sprichwörtliche Verschlagenheit

Albions. Auf seinem persönlichen Gewissen lastet die er

schreckende Gewaltthätigteit der englischen Kriegsführung, dic

sich nicht nach germanischem Kampf-Ehrgefühl die Besiegung,

sondern nach cäsaristischen Instincten die Ausrottung der

Buicnstamme zum Ziel gesetzt hat. Trotzdem erklärte derselbe

Chamberlain 1881 im Unterhause:

„Die Buren sind von Hause aus kein kriegerisches,

sondern ein einfaches, arbeitsames, von einem tiefen und

ernsten religiösen Gefühl beseeltes Volk von Farmern, die von

ihren Vorfahren eine unbesiegbare Liebe zur Freiheit geerbt

haben. Es sind das Tugenden, von denen wir glauben, daß

sie die besten Eigenschaften des — — englischen Volkes

bilden. Sollen wir gegen ein solches Volk die furchtbare

Entscheidung der Waffen anrufen?" . . .

So sprach 1881 derselbe Chamberlain, der 1901 nicht

einmal an den Frauen und Kindern dieses brauen Farmer

volkes das geringste, völkerrechtlich ihm sogar vorgeschriebene

Maß der Schonung geübt wissen will. Diese satanische Doppel

züngigkeit ist durchaus nicht angelsächsisch; sie wird vielmehr

durch die Vielgemischtheit des englischen Bluts bewirkt, das

gerade durch die Grundverschiedenheit seiner Zusammenflüsse

so leicht auch zur Verschiedenheit, zum Umschlagen oder zur

Verschlagenheit in der Politik geneigt ist. Das hübsche und

an sich gewiß sehr richtige Wort, daß „Blut dicker ist, als

Wasser", d. h. daß es selbst die Entfernung über den Ocean

hinaus mit Landsmannstreue überdauere, sollte man auf die

britischen „Canalvettern" nur mit Vorsicht anwenden. Man

könnte sonst auf diese deutsche Blutzutraulichkeit eine sehr kalt-

fremde, nicht etwa nur eine kühle, aber immerhin ehrlich-angel

sächsische, sondern eine Antwort erhalten, die an verletzendem

Hohn den gallischen Hochmuth und die römische Falschheit noch

übertrifft. Auf einzelne britische Persönlichkeiten, auf Familien,

ja ganze Landstriche individuell differencirt, wird die „Sym

pathie für England" stets ihr Recht behalten, wie auch Bismarck

seine Vorliebe „für das Englische" bekannte. Aber in der Politik

und vollsallgcmein genommen wird der Glaube an eine englische

Blutsvetterschaft oder gar an eine englische Blutsfreundschaft

stets die bittersten Enttäuschungen im Gefolge haben. Fried

rich der Große wurde nicht müde, im Alter auf das perfide

Albion zu schimpfen; Bismarck nannte die englische Freund

schaft eine Holzlatte, die mit Eisenfarbe gestrichen sei. Sie

sieht von außen fest und eisern aus wie alte germanische

Angelsachsentreue, inwendig ist sie aber hohl und morsch und

falsch wie gallisches Romanenthum, das von Alters her auch

noch einen Stich ins Phönizische empfing und behielt. Sogar

der jetzt regirende Kaiser hat den leichten Umschlag, d. h. die

blutsangeborene Verschlagenheit in der englischen Volkstim

mung erfahren. Erst wurde er als „englischer Halbvetter" bei

seiner Thronbesteigung sympathisch begrüßt, dann nach seinein

bekannten Telegramm an den Präsidenten Krüger, nach dem

Scheitern des Iameson'schen Piratenzuges höhnisch verkleinert, jetzt

wieder umschmeichelt und nach drei oder fünf Jahren vielleicht

abermals in den Augen seiner angeblichen „Halbvettern" auf

das Empörendste herabgesetzt. Der alte Kaiser Wilhelm I.

wurde dagegen in seiner 27 jährigen Regierungszeit mit

einem sich ziemlich gleichmäßig bleibenden Respect behandelt;

er that seine preußische und deutsche Pflicht, ohne sich viel

um das Urtheil der Engländer zu bekümmern. Diese ruhig-

gleichgiltige Haltung zwischen Deutschland und England ist

besser, als das völkeranschiebende Bemühen von heute, bei dem
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die Engländer Zutraulichleiten und die Deutschen doch nur

Kräntungen, wenn nicht gar politische Nachtheile davontragen

werden. Schon in der Schrift „Bismarck und der Kaiser",

die nach einem ernst zu nehmenden Urtheil „das Schärfste, aber

auch das Richtigste enthält, was jemals über das Verhältniß

Wilhelm II. zu Bismarck gesagt wurde" (Druckerei Glöß, Dres

den, 160 S., 1 M. 50), schrieb ich voraussehend und warnend:

«Je wärmer man sich einem Engländer hingiebt, desto

kälter zieht er einem das Fell über die Ohren. Gleichgiltige

Zurückhaltung dagegen imponirt ihm immer, wie denn auch

der alte Wilhelm den Engländern stets Respect einflößte.

Der alte Kaiser sprach nicht einmal englisch; er war gleich

Bismarck außerordentlich selbstständig allem gegenüber, was

von England kam. So betrachteten ihn denn auch die Eng«

länder mit derselben sauren Andacht, mit der Strandräuber im

Stillen ein tüchtiges Schiff bewundern, das den Kurs nicht

zu nah an ihre Küste nimmt . . ."

Besser als alle Freundschaft, die England so perfid zu

heucheln versteht, ist es, ihm politisch wieder diese „saure An

dacht" beizubringen, mit der es das aufblühende Deutschland

unter Wilhelm I. betrachten mußte und die auch physiognomisch

dem Iohn-Bullgesicht am besten zu stehen scheint. Möchte

diese vorsichtige Distanz, auf die Bismarck politisch immer

drang, wie sehr er auch seine persönlich-gesellschaftliche Sym

pathie für das individuell>aristotratisch-originelle Wesen ein

zelner Engländer betonte, in dem Wechselverkehr der Völker

wieder eingehalten werden! Denn über die Falschheit und

Blutverschlagenheit der zur politischen Freundschaft untauglichen

Engländer sollte kein Kind Deutschlands mehr im Zweifel sein.

Auf ihre alteingewurzelte Grausamkeit wird das nach

stehende Gedicht ein grelles Schlaglicht werfen. Es ist nach

einer nordischen Chronik von mir wohl zum ersten Mal in

deutscher Sprache behandelt worden, der lia^nar I^ädloK

8»ßa. Vor einigen Jahren bearbeitete ich den Stoff in einem

kürzeren Gedicht, unterdrückte damals aber gerade das ent

setzlich Grausame des Stoffes, das jetzt bei der brutalen

Kriegsbehandlung der Buren ein ganz überraschendes

Spiegellicht auf das britische Seelenleben werfen wird.

Die rohe Behandlung, die der graubärtige Burengeneral

Koch erfuhr, den man, seiner Kleider entblößt, in Wunden

auf freiem Felde ruhig umkommen ließ, entspricht der Be

handlung des alten Normannenkönigs Ragnar, wie denn die

Behandlung des ganzen Burenvolkes in dem „Vlutadler-

Spielen" des alten Nritenkönigs sein psychologisches Urbild

findet. „Angelsächsisch" ist diese Grausamkeit nicht, denn

sie steht zu der geraden Rauhheit der nordischen Stämme im

herzzerschneidenden Gegensatz durch ihre, man möchte wieder

holen, römisch oder phünicisch-punisch überlegte Kälte. Das

normannisch-skandinavische Blut, das über Schottland nach

England, ja selbst bis nach Irland durchgesickerte Nor-

wegerthum — in Irland giebt es heute noch eine skandi

navisch sprechende Enclave — , ist es gerade, das am leb

haftesten in England selbst in Parlament und Presse gegen

die Londoner Kriegsführung zu Protestiren scheint. Man kann

seine Hand dafür in's Feuer legen, daß heute Niemand in

England seine Stimme stammender, bis zur germanisch»

priesterlichen Hoheit gegen die infame Abschlachtung der

Buren erheben würde, als Thomas Carlyle, der als Schotte

stets seine nordisch-skandinavische Herkunft mit gerechtem

Stolz betonte, derselbe Carlyle, der 1870 der Einzige war,

der das gallisch-keltische, antideutsche Verhalten der Londoner

Presse zu Gunsten Deutschlands gegen Frankreich durchbrach.

Er wäre heute auch gegen Mr. Chamberlain wie ein feuriger

Strafprophet aufgestanden. Gladstone, der ßrsat, olä man

der Engländer, der sich gleichfalls norwegischer Abstammung

rühmte, hätte ihm als Führer der Liberalen weit energischer

secundirt, als heute der Schotte Rosebery und die schüch

ternen Gesinnungsgenossen Campbell -Bannermanns. Auch

Lord Byron, der den Hellenen zu Hülfe eilte, hätte gewiß

gegen die ofsicielle Kriegsführung von heute seine satyrische

Geißel geschwungen — und Byron führte ebenfalls sein Ge

schlecht nach Skandinavien zurück. Diese Stimmen des Blutes

sollte man nicht überhören. Es steht dem deutschen Gemüth

und Charakter besser an, sich ihnen anzuschließen, als in

einer vermeintlichen Vervetterung mit dem „großen ger

manischen Nachbarstaat" den Cancan mitzutanzen, den die

Londoner Börse nach jeder großen Vurenniederlage anzu

heben Pflegt. Gingen doch in dem Festzug, den die Londoner

City zu Ehren Chamberlain's kürzlich veranstaltete, vorn an

der Spitze des Umzugs nicht 300 Angelsachsen, sondern, wört

lich nach englischen Zeitungsberichten, 300 sonntäglich ge

kleidete Londoner Börsenmakler, als wollten sie das

prophetische Wort des edlen Grafen Mottle bestätigen, der

voraussagte, daß die Kriege der Zukunft nicht so sehr von

den Negierungen und den Völkern, als von der Börse

würden angestiftet werden. In diesem Börsenlrieg gegen

einen germanischen Stamm vom Schlage Rembrandt's und

Beethovens aus mißverstandener Vetterschaft an die Seite

Englands zu treten, sollten die Deutschen, belehrt durch einen

tieferen Einblick in die englische Blutstructur, gründlich unter

lassen. Das Schlaglicht, das aus der nachstehenden Bear

beitung der nordischen Königschronik auf die dunkelste Ver

gangenheit der Briten fällt, mag gerade in der Gegenwart

manchem durch die englisch-deutsche „Vetternprefse" getrübten

Blick die richtige Beleuchtung zum Erkennen der tiefliegenden

Volks- und Blutuntcrschiede zurückgeben:

Normannen fuhren nach Angelland,

Sie fielen all' in Feindesland,

Und die nicht starben im freien Feld,

Die wurden mit List gefangen.

Und der König warf sie in einen Thurm,

Da war nicht Licht, da war nicht Luft,

Da war nur eine dunkle Gruft,

Zum langsamen Verderben.

Drei Tage hörte der Wächter sie schrei'n

Und an den Wänden rasen,

Als wenn sich wild die Vrandung bäumt,

Als wenn durch die Segel der Sturmwind schäum»,

Bald wie ein Weinen in wimmernder Wuth,

Bald grollend, wie der Donner thut,

Der in den Schluchten tofet!

Und stiller immer und stummer ward's,

Als wenn die Seesluth ebbet,

Doch als es noch einmal zu brausen begann,

Als mühten die Quadern spleißen,

Und wieder der Sturm in Nichts verrann,

Da hörte die Worte der Wcichtersmann:

„O, tonnten die jungen Vären seh'n,

Was ihrem Vater hier geschehen,

Wie würden sie brüllen und beißen!"

Und den Wächter befremdet das feltfame Wort,

Es ließ ihm nicht Ruh', und er fchlich sich fort

Und brachte dem König die Kunde.

Da ward dem König von England bang,

Er hob sich vom Lager zu einem Gang

Mit dem Wächter zum nächtlichen Thurme,

Doch als er zu der Veste tum,

Wie war es da still so wundersam,

Der Letzte schien, der d'rin verwahrt,

Verstummt nun und gestorben.

Und der König ließ Diener mit Fackeln nah'n,

Und als sie die Reihe der Tobten durchsah'«,

Da stutzte der König vor Einem,

Der war wie ein Löwe von Bau und haar,

Das vom Haupt zur Brust eine Mähne war,

Ein bräunlich Roth, in der Jahre Lauf

Vom Alter schon silbern durchschimmert,

Nur ihm allein schien Leben

Noch leise die Vrust zu heben,

Und als man die Spangen ihm löste am Kleid,

Da stand in Runen auf purpurnem Hemd:

Das ist Ragnor, König in Norge!
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Da lieh ihn der König von Angelland

Auf eine Sänfte legen,

Und lieh ihn in seinem Königsschloh

Mit Trank und Speise Pflegen!

Doch als gestärkt der Nordlandsheld

Dem König wollte danken,

Da spottete seiner der glimme Feind:

.Mit Dir Hab' ich andre Gedanken!"

„Du flogst von Norden übei das Meer

Wie ein verwegener Seeadler hei,

Nlutadler mit Dil will ich spielen,

Hab Dich zum Spaß nicht gesungen —

In meinem Schloß, da ist ein Hof,

Dort nisten gift'ge Schlangen,

Magst nun zur Rast dort liegen,

Doch eh' ich Dich laß zu den Schlangen hinab,

Soll man die Nippen von hinten her

Quer über den Rücken Dir biegen,

Tann magst Du über das blaue Meer

Zurück in die Heimath fliegen!"

Und sie schnitten dem König den Rücken aus,

Wie Schlächter ein Rind bereiten,

Und krümmten ihm rückwärts aus der Brust

Nach hinten die Rippenbügel,

Dann warfen sie ihn in den Schlangenhof,

Die blutigen Sehnen standen ihm hoch

An den Schultern wie Adlersflügel!

So lag er, bis der Abend sank,

Von Schnitten und von Nissen krank,

Der Schaum stand ihm am Munde;

Und sterbend rief er im Fieberwahn

Zum König auf dem Schloßaltan:

„O, könnten die jungen Bären seh'n,

Was ihrem Vater hier gescheh'n,

Wie würden sie brüllen und beißen!"

Da ward dem König von England bang,

Daß wieder er mußte hören

Das Wort, das einmal schon zu ihm drang,

Das drohende Wort von den Bären . . !

Nach Norge entsandte er flugs ein Schiff

Mit seinem kühnsten Recken,

Der verkleidet als Sänger im Norwegerland

Ragnar's Tod sollt' verkünden zum Schrecken,

Und aus den Mienen der Männer errothen,

Ob drüben wohl einem der Mu!h noch schwoll

Zu ähnlichen Vikingerfahrten.

Wohl sieben Monde fuhr er umher,

Dann bracht' er dem König getreue Mär:

„Als Sänger durchzog ich Ragnar's Land,

Sein Volt, sein Haus, seine Kinder ich fand,

Ich Hab' seinen Tod verkündet.

Und als ihn sein ältester Sohn vernahm,

Da sprang in die Wangen ihm lodernde Schani,

Er raste und rief nach den Schiffen;

Doch als er sich orunien am Strande besann,

Daß der Herbst schon gekommen, da drang ihm und rann

Aus den Augen der Ohnmacht Thräne!

Und der Zweite schlang um den Bruder den Arm

Und sprach ihn, Trost zu lind und warm

Und schwur, wenn es Frühling geworden,

Mit ihm zu fahren über die See,

Dich, König von England, zu morden!"

Da ward dem König von England bang.

Doch der Sänger lächelte klug und sprach:

„Vor diesen, mein König, trag Sorge nicht,

Denn wer so feurig und unbedacht spricht,

Dem wird kein Wert gerathen,

Je schneller die Rede den Lippen entflieht,

Desto langsamer folgen ihr Thaten!

Doch war noch ein dritter Bruder da,

Ein Jüngling, der fast wie ein Kind aussah,

Er horchte der Mär ganz still und sanft,

Mit Augen wie ein Mädchen fast,

Er zeigte nicht Wulh, noch Scham, noch Hast,

Er trug lein Leid und sprach lein Wort,

So daß ich getrost schon wollte fort, .

Doch als er zum Abfchied die Hand mir bot,

Die er um's Schwert geschlungen,

?lls ich mein Lied gesungen,

Erbebte mein Herz bis in den Tod,

Da war an den Fingern das lothe Blut

Voi Wuth aus de» Nägeln gefpiungen,

Er gab sie, noch immer ohne zu sprechen,

Mit einem Druck, so fest wie Stahl,

Mit einem Blick, wie Flammenstrahl,

Der kommt, seinen Vater zu rächen!

So wahr in Norland Felsen stehn,

So wahr seine Winde nach England wehn,

Del kommt aus hohem Norden,

Dich, König von England, zu morden!"

Der Schmerz, den Hunderte von jungen Vurensühnen

angesichts der schändlichen Behandlung ihrer Väter, Mütter

uud Geschwister in ihr Gemiilh versenken, wird an seelischer

Energie dem Grimm dieses jungen Nonnannen um nichts

nachstehen. Es braucht darum „der König von England

noch nicht bang zu werden", gewiß nicht um seine Person.

Denn der heidnische Balladenmord wird sich in keinem christlich

treu-germanischen Burenheizen in ein modern anarchistisches

Verbrechen übersetzen. Aber diese Burenkinder weiden aus

den Schlachtfeldern, den jetzigen und den zukünftigen, den

Engländern noch ein Gewaltiges zu schaffen machen. Wenn

das Geschlecht ihrer Väter unterliegt, was man gewiß durchaus

nicht zu glauben braucht, so wird noch manche Auren-

büchse von jungen Burenhänden in Schmerz und Grimm und

mit einem Schwur zum Himmel so fest umschlossen werden,

wie einst der normannische Schwertgriff!

Man sage nicht, daß dieser einzelne Sagenfall völker

geschichtlich nichts zu bedeuten habe, zumal in seiner balladen-

haften Aufarbeitung. Gewiß bietet er einen sagen -perspektivi

schen Blick in die dunkle Bluttiefe des britischen Voltes. Er

würde bei seinem jahrhundertlangen Zurückliegen auch an

sich nicht viel besagen, wenn er eben durch die gegenwärtige

Kriegsrohheit der Engländer nicht die von Friedrich dem Großen

und Bismarck gleichmäßig ausgesprochene Warnung bekräftigte,

die Engländer nicht summarisch ihrem Blute nach als die

„deutschen Uruettern" anzusehen. Die erstaunlich wechselnden

und gerade das deutsche Gemüthsempfinden so schneidend ver

letzenden Wirkungen des englischen Blutes liegen sehr tief,

und die Tiefe der Sage bestätigt es.

"»«»X'

Literatur und Kunst.

G. H. sürger's Prolog zu Sprickmann's „Gululia"

in seiner ältesten vollständigen Fassung.

Mitgetheilt von Erich Ebstein (Göttinnen).

Merkwürdig ist es, daß allen Herausgebern der Bürger'schen

Gedichte, wie Eduard Grisebach, A. Sauer und Arnold E.

Berger, die älteste vollständige Fassung des Bürger'schen

Prologs zu Sprickmann's „Eulalia" entgangen ist. Sie findet

sich in der Berliner Literatur- und Theatcrzeitung aus dem

Jahre 1781 vom 24. Februar (Nr. VIII, S. 113— 115)

und sei aus der seltenen Zeitschrift hier wortgetreu zum Ab

druck gebracht:

Prolog

gehalten

bei einer Privatvorstellung der Eulalia zu Güttingen.

sS. 113.) „Darf, Edle, die Ihr hier versammelt seyd,

Darf auch des Schauspiels Muse den Kristall,

Worin sie alles, was vom Anbeginn

Der Schöpfung unter Sonn' und Mond geschah,
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Lebendig darstellt, darf die Muse auch

Den Zauberspiegel, düstrer Scenen voll,

Euch vor das Antliz halten? daß von Schret

Die Knie Euch wanken, daß von bitterm Schmerz

Die Busen schwellen, und von Iären Euch

Die Augen übergehn? — Ergöztet Ihr

Nicht lieber Euch am lächerlichen Tand

Der Thorheit? — Oder an dem heitern Glül,

Womit am Schlus des drolligen Romans

Die Lieb' ein leichtgehudelt Paar belohnt?

^S. 114.) Vielleicht! — Vielleicht behagt' es Euch wol auch,

Ein schönes, keusches, liebetreues Weib,

Umlagert von der schnöden Wollust Brut,

In einen sauren Kampf verstritt zu sehn.

Ihr nähmet Theil an ihrer Angst und Noth;

Ihr zittertet und weintet bald mit ihr;

Bald zöget Ihr, mit rascherm Odemzug,

Den Muth zu überwinden mit ihr ein.

Doch müst' auch dann am Ende Heil und Sieg

Die Brut zerschmettern, und den Kranz,

Den schönen Kranz um ihre Scheitel ziehn,

Woran ein Recht bewährte Tugend hat;

Doch müst' auch dann des Friedens sanfte Ruh'

Die Wunden heilen, die der Kampf ihr schlug:

Und nicht das arme, keusche, treue Weib

Ihr Heil — o Gott, ihr eines leztes Heil! —

Gezwungen sehn, zu suchen, wo? — Im Grabe! —

Wol ist's ein edles heiliches Gefühl,

Das folche Wünsch' in euren Herzen zeugt.

Allein auf Erden kämpft nicht immerdar

Die Tugend, wie der Edle wünscht, — Ach! oft

Ist nichts geringeis, als das Leben selbst,

Das Lösegeld für den erhabnen Sieg.

Der Lorbeerzweig, wonach sie blutend rang,

Flicht sich zur Todtenkron' auf ihren Sarg.

Doch dann auch mag's Euch frommen, diesen Kampf

Den blutigen, den Todeskampf zu sehn!

Zu sehen, wie von allen Seiten her

Die Büberei mit Nezen sie umstellt!

Zu sehn, wie nirgends eine Freistatt ihr,

Als unter ihr das Grab nur, offen steht!

Und ach! zu sehn, wie sie hinunterstürzt,

Und ihre Himmelsperle mit sich nimt! —

Mag das Entsezen doch Euch dann beim Haar

Ergreifen und zerschütteln! Mag doch Schmerz

Durch Eure Busen fahren, wie ein Schwert!

Und mögen Eure Augen doch in Flut.

^S. 115.) In heißer Thränenflut des Mitleids glühn! —

Wirds Euch doch frommen zu Bewunderung,

Zu hoher, heiliger Bewunderung

Der Heldin, welche Blut für Tngend gab!

Gedeih» wird's Euch vielleicht zu gleichem Muth!

Zu Wuth und Abscheu gegen Vubenstük

Und Tyrannei! Zur Weisheit muß es Euch

Gedeihen, daß der Tugend Kranz nicht stets

Auf Erden blüht! Zur Warnung, daß Ihr nie

Euch gegen Den empören follt. der tief

In des geheimen Heiligthumes Nacht,

Die richterliche Wage hält, und oft

Der Tugend Schmerz, dem Laster öfters Lust,

Zwar unbegreiflich, aber doch gerecht

Und weise, in den Schoos herunter wägt.

Bürger.

Bürger läßt am 27. Januar 1780 in dem an Georg

Leonhart gerichteten Briefe seinem Freunde Sprickmann sagen,

„daß neulich seine Eulalia von der studierenden Jugend in

Göttingen vorgestellt worden ist", und daß er einen „herz

brechenden Prolog dazu verfaßt habe". Die Abfassung des

Prologs wird also entweder in den Januar 1780 oder gegen

Ende 1779 zu setzen sein.

Sprickmann's „Eulalia", Ein Trauerspiel in fünf Auf

zügen war 1777 erschienen; es galt seiner Zeit für die

beste Nachahmung von Lessing's „Emilia Galotti": aber die

Schwächen des Stückes wurden nicht verkannt. Ein gleich

zeitiger Kritiker schrieb, daß es „an Scenen der Raserei"

nicht fehle, und Erich Schmidt sagt, Sprickmann „schleppte

die scharf umrisseiicu Gestalten der Emilia Galotti vor den

Hohlspiegel einer falschen Genialität, die Großes zu schaffen

wähnt, wo sie ungeheuerlich nachäffte."

Ludwig Iacobowski.

Von Unit Holm (Frieden««).

Wenn das Genie auch bisweilen erst spät zur Entfal

tung kommt, wie z. B in Lenau, so tritt doch dann gleich

eine so elementare Kraft, eine solche unvermittelte Schönheits

fülle zu Tage, daß man von ihrem Schauer angerührt wird

und darüber alle Mängel und Schwächen vergißt. Man er

lebt hier das Schauspiel, daß ein scheinbar dürrer Baum

oder ein schwankes, junges Reis über Nacht in Blüthen prangt,

die ein heißes Düften ausströmen.

Anders das Talent. Hier zeitigen erst oft Jahre mühe

voller Arbeit, langsamen Reifens und Wachsens, Blüthen und

Früchte. Aber sie haben dann häufig dafür eine satte Fülle,

eine weiche, stille Schönheit, eine ruhige Kraft! Der Werde

gang eines echten Talents ist wie das Wachsthum und Ge

deihen eines wohlgebildeten Organismus, in dem alles ur

sprüngliche Chaos sich allmälig zur Harmonie durchringt. Ja,

oft je wilder und verwirrter das Chaos erscheint, je absurder

sich der Most gebärdet, um so abgeklärter, um so funkelnder

nachher der junge Wein.

Kurz, das Genie ist ursprüngliche Harmonie, das Talent

allmälig erworbene und gewordene.

Dieser Gedankengang drängte sich mir unwillkürlich auf,

als ich mir die Entmickelung des vor Jahresfrist verstorbenen

Dichters Ludwig Iacobowski vergegenwärtigte. Iacobowski

war kein himmelstürmendes Genie, wohl aber ein echtes

Talent. Jahre der Arbeit und der Selbstzucht haben ihn

und seine Schöpfungen gereift. Wie langsam er sich erst

Alles erobern mußte, kann man deutlich an seinen Werken

verfolgen. Wenn man heute seine beiden ersten Gedichtbände:

„Ans bewegten Stunden" und „Funken" durchblättert, von

denen der erste das Licht der Welt erblickte, als der Dichter kaum

zwanzig Jahre alt war, so weiden dem verwohnten lyrischen

Feinschmecker diese Erst- und Wildlinge kaum noch munden!

Kindliches Lallen, die üblichen Iugendsturmgedichte mit ihrem

idealen Titanentrotz und den schwcrllingenden Reimen: Wahr

heit und Klarheit bilden den Inhalt des Buches. Trotz

aller ergrübeltcn, seltsamen Bilder wie:

Schluchzend weint in den Zweigen

Der Schwanengesang der Natur

ist viel An- und Nachempfundenes und wenig Eigenart darin.

Erst in dem schüchternen Aufblitzen junger Liebe, heim

lich süßer Knabenleidenschaft, finden sich feine, zarte und

selbsteigene Töne, die hinausdeuten über diese Iugendschöpf-

ungen und einen künftigen Meister ahnen lassen. Der erste

Liebesschmerz weckt seine schlummernde Begabung, und durch

ihn wird er, wie er selbst sehr hübsch sagt: „in heimlichen

Stunden — heimlich ein kleiner Poet."

Jedoch auch hier noch so vieles Conventionelle und

Gewöhnliche. Das „wallende Herz" treibt sein Unwesen zu
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wiederholten Malen und „Feld und Flui" und „Natur"

fehlen nicht. Aber das Eingangsgedicht: „Meine ersten Verse",

das Iacobowski der zweiten Auflage seiner „Bewegten Stunden"

vorangeschickt hat, zeigt, wie er selbst halb ironisch, halb gut-

müthig lächelnd seinen Jugendsünden gegenüber steht, trotz

dem er mit zärtlicher Liebe an ihnen hängt, wie ein jeder

Mensch gern in den Erinnerungen einer träumereichen Kinder-

zeit schwelgt. Zugleich weist das Gedicht jedoch einen Wohl

klang und Zauber der Sprache, einen frischen, herzlichen Ton

und selbstbewußten künstlerischen Zug auf, der einen grellen

Abstand zwischen ihm und den folgenden Versen aufrichtet.

Iacobowski's EntWickelung hat sich langsam, aber in

ständig aufwärts steigender Linie vollzogen. Zwischen all'

seinen Schöpfungen besteht ein organischer Zusammenhang,

spinnen sich unsichtbare Fäden, die der künftige Literarhisto

riker bei einer späteren Würdigung dieses Dichters nachzu

weisen haben wird.

In seinem Roman: „Werther, der Jude" (1892), der

in erschütternder Weise die seelischen Leiden seiner eigenen

Jugend aufdeckt, befreit er sich vornehmlich von dem Zwie

spalt, in welchen ihn, den Juden, seine specifisch christliche

Gesinnung, sein deutscher Geist theils mit den Stammes

genossen, theils aber auch mit den Vorurtheilen der Menge

stürzte. Er hat die Wegrichtung seines Romans wie seines

Lebens im Geleitworte zur dritten Auflage klar und scharf

gekennzeichnet: „Rastloses Aufgehen in deutschem Geist und

deutscher Gesittung!" Ein seltenes und großes Wort, das

zugleich beweist, welchen weiten und freien Anschauungen er

huldigte.

Diesem Roman folgte feine Komödie „Dyab, der Narr"

(1894), in der er denselben Conflict symbolisch darstellt und

schon hellere Töne anschlägt, ja selbst die Glöcklein des tiefen

Humors, der durch Thronen lacht, erklingen läßt. Dyab,

der Narr ist nicht eben sehr dramatisch, aber reich an lyrischen

Schönheiten, die dem Werte im Berliner Schillcrthealer einen

freundlichen Erfolg bescheerten. In der Behandlung der

Sprache war ein merklicher Fortschritt eingetreten, man durfte

auf des Dichters weitere EntWickelung gespannt sein. Und

nun erschien 1895, nach einer Pause von fünf Jahren wieder

einmal ein Band Lyrik: „Aus Tag und Traum". Aber

diesmal wirkliche Lyrik!

Von der Unbehülflichkeit und Gespreiztheit seiner früheren

Periode ist nichts mehr zu spüren. In diesem Buche steckt

schon die ganze Eigenart seines lyrischen Talents, diese Lieder

spiegeln eine literarische Persönlichkeit und athmen fast durch

gängig den feinen Stimmungsreiz, den schlichten, tiefen, an's

Voltsthümliche streifenden Ton, der einen Hauptvorzug seiner

Lyrik bildet, und seine Weisen haben einen eigenen Klang,

der sie merklich von denen Anderer unterscheidet. Er hat sich

selbst gefunden!

Er bietet auf einmal eine Gedanken« und Bilderfülle,

eine Plastik des Ausdruckes, die überraschend wirken. Von

welcher schlichten Größe ist ein Gedicht wie:

Gott:

Auf hohem Neige, d» wohnest Du —

Ich wandle empor immerzu, immerzu,

Millionen Jahren wandle ich schon,

Und schaue noch immer nicht Deinen Thron,

Einst rauchen die Hohen wunderbar,

Da stehe ich oben, Sonne im Haar.

Wir schauen uns an und lächeln dazu:

Denn Du bist ich — und ich bin Du . . .

Der überschäumende Stürmer und Dränger hat sich be

scheiden gelernt. Sein Schmerz ist tiefer und innerlicher ge

worden. Eine leise Wchmuth zittert in vielen seiner Verse:

Als Kind verlacht

Mit dunllem Sehnen,

So fand die Nacht

Mich oft in Thriinen.

Nun bin ich Mann

Und muß wohl schweigen,

Uni dann und wann

Die Stirn zu neige».

Die schönsten Blüthen hat jedoch seine Erotit getrieben.

Die Liebe, die ihn schon als Knaben zum Poeten gemacht

hat, wirft ihm jetzt ihre Perlen in den Schooß. Gedichte

wie: „Frauenliebe", der Cyclus „Maria" und „Lieder an eine

junge Frau", unter denen besonders wieder: „Zu Zweien"

hervorragt, sind voll leidenschaftlicher Gluth, warmer Herzens

töne und keuscher Innigkeit. Ein gewisser idealer Zug macht

sich trotz aller seiner Realistik stets bei ihm geltend und ver

klärt die heikelsten Stoffe. Ich rechne ein Gedicht wie das

Folgende zu seinen besten Schöpfungen:

Sündige Liebe.

. . . Veugt sich mein Mann

Zu mir hernieder,

An Dich denl' ich dann

Und lüsse ihn wieder.

Und träume in seinen

Armen so hin,

Und muß dann weinen,

Wie schlecht ich bin!

Von diesem Buche war dann zu seinem letzten Gedicht

bande: „Leuchtende Tage" scheinbar nur ein Schritt. Aber

wer diese beiden Bücher ernsthaft vergleicht, wird hier eine

Weiterentwickelung, einen Höhepunkt des Iacobowsti'schen

Schaffens constatiren müssen, der die Erwartungen, die seine

früheren Gedichte erregten, bei Weitem überragt. Ich will

mir versagen, auf die Bindeglieder, die zwischen diesen beiden

Büchern liegen, näher einzugehen. Ich nenne hier nur, kurz

seine Prosaschriften: Anne-Marie (1896). Der kluge Scheikh.

Satan lachte und andere Geschichten*) (1897); dann aber

vor Allem sein großes symbolisches Wert: Loti, der Roman

eines Gottes (1898).") Gerade dieser Roman, der einen

ungewöhnlichen Erfolg hatte, bietet den Schlüssel zu der

gesteigerten Entwicklung Iacobowski's,

Die herrlichen altdeutschen Mythen von Balders Tod

und der Götterdämmerung, von den lichten Äsen, die durch

den finstern Loti vernichtet werden, hat der Dichter benutzt,

um symbolisch den Kampf des Arier- gegen das Semiten-

thum darzustellen. Sein Loti ist ein zweiter Wcrther der

Jude, nur tiefer und gewaltiger, in's Titanenhafte überfetzt.

Loki ist der Dichter selbst, nennt er sich doch auch in dem

Gedicht „Die Schwestern" so:

„Doch Loli liebt, dann wird sein Sinn so gut,

Dir nur den Hals — und Dir das Herze umzudrehen."

So kann es nicht Wunder nehmen, wenn er seine höchste

Kraft gerade auf diese Gestalt concentrirt hat. Jeden herben

Zug, seine Verschlossenheit, sein Mißtrauen, seinen Haß sucht

er psychologisch zu vertiefen' und zu begründen. Er verlegt

den Schwerpunkt des Romans in die seelischen Conflicte und

zeigt sich auch hier als der feine Stimmungskünstler, dem es

weniger auf das Geschehen, als auf das: „Wie es geschieht"

ankommt, auf die tausend feinen und kleinen Regungen, die

den Anstoß zu einem Geschehen geben. Und so ist dieser Roman zu

gleich ein psychologischer. Ganz besondere Sorgfalt ist in

„Loki" auf die Sprache gelegt, große Partien sind rein lyrisch

gehalten, Alliteration und Assonanz werden tunstvoll ver

wendet und verleihen ihm unwillkürlich den Charakter des Volts-

thümlichen, des recitirenden Gesanges eines sagenkundigen

Skalden. Der strenge Zwang, dem sich der Dichter hier in der

Behandlung der Sprache unterworfen hat, trug erheblich zur

Bereicherung seines Wortschatzes und zur Steigerung seines

sprachlichen Feingefühles bei — gerade deßhalb ist dieser Roman

so wichtig. Aus ihm heraus baut sich die selbstbewußte Kraft,

die ruhige Schönheit und stolze Sicherheit seines folgenden

Gedichtbandes auf.

Was den „Leuchtenden Tagen"***) (1900) von vornherein

ein bedeutendes Gepräge verleiht, ist die Geschlossenheit der

Composition. Man kann gleichsam von einer unendlichen Melodie

*) Sämmtlich im Verlage von S. Calvary >K Co., Verlin.

*») Loli, der Roman eines Gottes. Verlag von I. E. C. Nruns,

Minden i. W.

'**) Leuchtende Tage. Ein Gedichtbuch. Verlag I. C. E. Nruns

Minden i, W.
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sprechen, die sich uom ersten bis zum letzten Gedicht des Buches

hindurchzieht, von einer einzigen großen Linie, die sie alle

umschließt. Der Dichter scheint sich dessen wohl bewußt ge

wesen zu sein, als er beide, sein Eingangs« und sein Schluß-

gedicht, „Leuchtende Tage" nannte. Die Grundstimmung des

Buches, zugleich auch der Grundzug von Iacobowsti's Wesen,

finden hier ihren vollendeten Ausdruck:

Ach, unsie leuchtenden Tage

Glänzen wie ewige Sterne,

Als Trost für künftige Klage

Glühn sie aus goldener Ferne .

Nicht weinen, weil sie vorüber;

Lächeln, weil sie gewesen.

Und werden die Tage auch trüber,

Unsere Sterne erlösen.

Dieses leise Lächeln selbst unter Schmerzen, dieser sonnige

Frohmuth in Stunden des Glückes, dieses rastlose Vorwärts

schreiten im ringenden Lebenstampfe, dieses Fortweisen' des

passiven Versenkens im Vergangenen, des nutzlosen Klagens

haben ihm trotz seiner pessimistischen Veranlagung jene Ruhe

des Geistes, jene tiefe Leidenschaft und auch das stille Glücks-

gcfühl gegeben, das sich aus dem Kleinsten, aus einem ein

zigen Sonnenstrahl, einem Kinderlächeln, einer flüchtigen Er

innerung Nahrung zu saugen weiß! Er findet den Weg zur

Natur zurück, und wie Antäus faugt er sich aus der Erde

neue Stärke. In seinem Cyclus „Heilige Erde" erhebt er

sich zu einer Kraft des Ausdrucks, einer Gedrungenheit und

Innerlichkeit der Darstellung, zu einer Plastik der Bilder,

wie er sie in keinem seiner früheren Gedichte je annähernd

erreicht hat. Wie elementar wirkt sein jäher Aufschrei:

War' ich doch Bauer mit bräunlicher Faust

Gehärtet die Feise an broncenen Schollen

Hemdlos die Brust, wenn der Frühsturm braust,

Brennend vor Arbeit die Sehnen geschwollen!

Und wirft sich der Abend finster in'« Thal,

Fiel ich zur Erde mit taumelnden Füßen,

Mein Brod ist mein Blut und mein Abendmahl,

Und Sterne lommen und treisen und grüßen.

In glücklicher Weise macht Iacobowski die beiden Haupt-

bestandtheile der altdeutschen Lyrik, Alliteration und Assonanz,

die er in Loki bereits mit Erfolg angewendet, auch hier

für sich fruchtbar und erzielt damit, da er sich mit sicherem

Tactgefühl von übertriebenen und gesuchten Wendungen fern

zu halten weiß, ganz prächtige Wirkungen. Seine Zeilen er

halten dadurch einen eignen Wohlklang und graben sich un

willkürlich in unser Gedächtniß ein. Wendungen wie: „Werde

Herr von Fehl und Fährde" bedeuten entschieden eine Be

reicherung unserer Ausdrucksweise. und zwingt eine Zeile wie:

„Zahn und Zangen hat die Zeit" uns nicht unbewußt gleich

in den Bann der Empfindung, die der Dichter erwecken will.

Man muß es ihm überhaupt zugestehen, daß er die Sprache

in seltener Weise meistert. Ohne sich je zu verschnörkelten

und bewußt seltsamen Bildungen verleiten zu lassen, findet

er doch solche von eigenartigem und überraschendem Klange.

So wenn er in „Heilige Erde" sagt: „Eine Stimme kam zu

singen: Ach, thu' ab Dein Feierkleid" verdeutlicht er dadurch

den langgezogenen, wie aus der Ferne kommenden Ton jener

Stimme, die er vernimmt! Wie schwach und verhallend

würde dagegen die gewöhnliches Wendung anmuthen: „Eine

Stimme hört' ich singen."

Am liebsten sind mir jedoch vor Allem solche Gedichte,

in denen er einen schlichten, einfachen Ton anschlägt, sie aber

mit einer Innigkeit und Gefühlstiefe ausstattet, daß sie zu

Thränen rühren. Hierin beruht seine beste und stärkste

Eigenart. Eine weiche Schwermuth lagert über ihnen; eine

müde Sehnsucht, eine verhaltene Wehmuth löst sich aus seiner

Seele los.

In Gedichten wie: „Nach Hause". „Trost der Nacht" und

Anderen tritt uns ein Dichter entgegen, der vom Leben schon

manche tiefe Wunde empfangen hat und nur noch ein leifes,

schmerzliches Lächeln für jede neue Pein kennt. Aber als

echter Dichter blüht ihm überall das Wunderblümlein Trost,

und wenn es ihm, wie in „Drei Kinder" aus hellen Kinder-

äugen entgegenlacht:

„Und doch giebt es lein dunlles Leid,

Das meinen Blick gefeuchtet,

Das ihrer Augen Kindlichkeit

Nicht tröstend überleuchtet."

Während noch „Aus Tag und Traum" vorwiegend

Liebeslyrik enthält, läßt der Dichter in den „Leuchtenden

Tagen" seine Saiten in allen Tönen erklingen und überrascht

geradezu durch seinen Reichthum. Man spürt auf Schritt

und Tritt, wie er gewachsen ist! Vor Allem hat er ein

offenes Ohr und Auge für die Noch des Volkes, und so ent

stehen die socialen Gedichte wie: „Frau Sorge", „Armes

Mädchen", „Gartenconcert" und das wildanllagende „Scene".

(Schluß folg».)

Kunst aus Japan.

Von I- Norden.

Vor fünf Jahren war bei Amslcr und Ruthardt eine

sehr interessante Ausstellung zu sehen. Sie bestand vor

nehmlich aus einer sehr reichhaltigen Sammlung von kost

baren schwarzen und farbigen Holzschnitten aus Japan. In

125 Einzelblättern und zahlreichen Bilderbüchern war sie

durchaus geeignet, einen Begriff von dem Entwickelungsgange

japanischer Malerei von etwa Mitte des 17. bis zur Mitte

des 19. Jahrhunderts zu geben. Und man wußte von dieser

Malerei hier im Ganzen herzlich wenig, obschon japanische

Kunst im Allgemeinen seit der eisten Pariser Weltausstellung,

vor 35 Jahren, einen förmlichen Siegeszug durch die Cultur»

länder des Westens angetreten hatte. Ein Gegenstand des

Studiums und der Verehrung zuerst in den Ateliers der

Künstler, die in hohem Grade durch sie angeregt und be

fruchtet wurden und in diesem Sinne selbst auf das Kunst

gewerbe einzuwirken begannen; dann ein sehr „gefragter"

Artikel in Antiquitäten- und Luxusläden; endlich die „Mode"

nicht nur, sondern auch vielfach ein Vedürfniß im Heim der

Masfe aller Kunstsinnigen und Kunstfreudigen überhaupt, was

übrigens werthloser Nachahmung in betrübender Weise weite,

breite Wege ebnete.

Aber das Verständniß für japanische Kunst hielt nicht

Schritt bei all' Denen, die nach ihr fragten, mit dem Wachs«

thum der von ihr ausgehenden Anregungen und mit der

Verbreitung ihrer Werke, und mit den gelehrten Schriften

der Louis Gonfe, William Anderson, Bing, der Rein, Brink

mann, Adolf Fischer und anderer Iapanforscher und -lenner

wurde man doch in breiteren Kreisen nicht bekannt. Die

Allerwenigsten hatten eine Ahnung davon, daß auch dort,

im ebenso merkwürdigen, wie anziehenden Inselreiche im

Großen Ocean, die Kunst einen langen Entwickelungsgang

durchgemacht hatte und noch durchmacht, daß die einzelnen

Phasen dieser Entwickclung untereinander und mit Land und

Leuten, Geschichte und Sage, Religion und Sitten, Tagesleben

und heimischer Märchenphantasie und mit der örtlichen Fauna

und Flora immer in einem innigen Zusammenhang gestanden

hatten. Man glaubte und glaubt wohl auch heute noch viel

fach, immer wieder denselben Ausdrucksformen einer einzigen,

möglicher Weise letzten, sozusagen erstarrten kunstschöpferischen

Epoche gegenüberzustehen. Und am allerwenigsten wußte man

was von japanischer Malerei im engeren Sinne des Wortes.

Man kannte sie eigentlich nur aus dem Kunstgewerbe. Frei

lich — der Zusammenhang zwischen diesem und der reinen
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Kunst ist, wie den Griechen, so auch den Japanern fremd

geblieben. Keine tiefe Kluft scheidet sie von einander, wie

bei so vielen abendländischen Völkern. „Von den einfacheren

Werken — bezeugt u. A. Brinkmann in seinem bedeutsamen

Werte „Kunst und Handwerk in Japan" — in welchen sich

die menschliche Kunstthätigteit in ihren Anfängen bethätigt,

von den der Bekleidung, der Bewaffnung, dem Schmucke, den

mannigfaltigen Bedürfniffen der Wohnung und des Haus-

raths dienenden Erzeugnissen der Weber, Töpfer, der Holz-

und Metallarbeiter, führt ohne sichtliche Abgrenzung der Weg

aufwärts zu den höheren Gebieten der Kunst, wo die Werte

der Sculptur und Malerei sich bald der Baukunst dienend

und schmückend unterordnen, bald ein von den Rücksichten

auf Nützlichkeit, Zweck und gegebene Räume losgelöstes,

selbstständiges Dasein behaupten."

Die Ertenntniß, die sich bei uns erst in neuerer Zeit

mühsam Bahn brach und uns veranlaßte, uns wieder in den

Besitz dessen zu setzen, was in früheren Zeiten wir schon ein

mal unser Eigen hatten nennen können — im Kunstleben

Japans bestand sie von vornherein. Aber hierin zum Theil

liegt's auch begründet, daß dort die „freie und höhere"

Kunst von Anbeginn vorherrschend, wenn nicht ausschließlich

einen decoratiuen Charakter hatte.

Davon konnte man sich namentlich auf der ersterwähnten

Ausstellung bei Amsler und Ruthardt überzeugen. Diesen

decoratiuen Charakter hat die japanische Malerei beibehalten

in ihrem ganzen langen Entwickelungsgange, von der einst

rein ornamentalen Richtung bis zu ihrem heutigen Stand

punkte voll naturalistisch bewegtem Lebensinhalt. Erst in

allerjüngster Zeit zeigt sich eine wesentliche Wandlung, die

u. A. Adolph Fischer in seinem Buche „Wandlungen im

Kunstleben Japans" nach ihrer äußeren und inneren Seite

hin in eingehender Weise gekennzeichnet hat. Und wer im vorigen

Jahre in Paris gewesen ist, der konnte sich persönlich davon

überzeugen, daß auch in Japan sich eine „Secessions" -Bewegung

geltend machte. Wie mich dünkt, nicht als der Ausdruck

eines wirklich vorhandenen und innerlich begründeten Cultur-

bedürfnisses, sondern als etwas Importirtes, dem Wesen und

Charakter des Volkes durchaus Fremdes. Man sah im ,6r»,nä

?»l2i8- Oelgemälde im Geschmack parteiischer Freilichtmalerei

und auf der Invaliden -Esplanade Porzellane mit Ornamenten

und Decors im Style der modernen Führer auf dem Gebiete

der Keramik. Namentlich im Kunstgewerblichen gewann man

manch' tragikomischen Eindruck: lief's doch mitunter auf eine

nachgeahmte Nachahmung ihrer selbst hinaus. Und in der

Malerei: national sind wohl noch immer die Motive der

Seiti Kuroda, Eisatu Wada, Tadeji Fujishima und

anderer Secessionisten, aber wenn man ihre Gemälde in Bezug

auf Auffassung und Ausführung mit den Arbeiten der älteren

japanischen „Classiker", etwa Künstlern, wie Hotusai, Hi-

roshige, Utamaro vergleicht, so giebt man unbedingt der

nationalen Eigenart dieser den Vorzug vor den oft ungelenken

Versuchen jener, das Eigene zu „modcrnisiren", der europäischen

Auffassungsalt anzupassen. Und selbst in den besten dieser

„modernen" Gemälde, die ich sah, wie z. B. Kuroda's unter

Bäumen träumendes Mädchen, oder Wada's „Weberei", ist

die compositionelle Anordnung ungeschickt und das Colorit

einfach häßlich. Und doch sind dieselben Japaner Meister in

der räumlichen Anordnung der Dinge und raffinirte Farben«

effectler, wenn sie sich auf dem Boden ihrer altüberlieferten

decorativcn) Malerei bewegen.

Ganz in diesen Bahnen bewegen sich noch fast durchweg

die Maler der Sammlung, die jetzt Keller K Reiner zu

sammengetragen haben. Es sind auch zeitgenössische Maler

aus Tokio, Kioto u. s. w., aber sie stehen der Bewegung des

„Hlltubll-Kwlli", des von Kuroda begründeten secessionislischen

Vereins „Zum Weißen Roß" (so genannt nach einer Marke

Rciswein) und den modernen Bestrebungen der „Schule von

Dzushri" fern, diese Herren Morito, Otumura, Ohara, Asai,

Miunaja, Suzuki, Jasugawa, Joshida, Sato u. s. w. Sie

weisen noch Alles für Japans Kunst von Alters her Be

zeichnende auf, wenngleich hier und da eine Fortentwickelung

gegenüber jener älteren Sammlung, die vor fünf Jahren hier

zu fehcn war, unverkennbar ist, aber immer ohne Nachahmung

oder Aufnahme der Elemente europäischer Maltunst. Da ist

vor Allem die so erstaunliche Veobachtungsschärfe, die der

Japaner vor uns voraus hat, und die fo groß im Kleinen

ist, daß man sich davon überzeugt, wie unser Auge eigentlich

nur conuentionell zu sehen im Stande ist. Erst die Er

rungenschaften der Momentphotographie haben uns darüber

aufgeklärt, wie viel naturalistischer die Kunst der Japaner

in der Schärfe der Auffassung ist, die z. B. in der Wieder

gabe von allerlei Gethier auf der Erde, im Wasser, in der

Luft die allerscltfamsten Verkürzungen, Krümmungen, Ueber-

fchneidungcn festzuhalten vermag. Da ist ferner die Nicht

berücksichtigung der Raum- und Farbenperspective, weßhalb

in erster Linie ihre Malerei nicht plastisch, sondern decorativ

wirkt. Aber welcher Geschmack, wie ich schon erst hervorhob,

in der Vertheilung der Dinge im Raum! Man vergleiche

nur in dieser Beziehung die compositionell so wuchtigen,

schwerfälligen Stilllcben z. B. der niederländischen Kunst und

ihrer Nachahmer mit den immer zarten, anmuthigen der

Japaner. Uebrigcns gerade in Bezug auf das „Kein Hinter

einander — nur ein Üebercinander" zeigen die zeitgenössischen

Vertreter der altüberlieferten japanischen Malkunst eine sicht

liche Fortentwickelung, in der Landschaft sowohl, wie im

„Genre", jenen beiden Gebieten, auf denen, lieben dem des

..Stilllebens" natürlich, des Japaners Kunst heimisch ist, der

zur Zeit noch die große geschlossene Composition des Ge-

schichts- und Idecnbildcs schlecht zu Gesichte steht. Und was

die culoristische Seite betrifft, fo sind der japanischen Malerei

Schattenspiele und Lichtreflexc fremd; Sonne und Mond

und Lampe» und Laternen leuchten bei ihnen nicht; es giebt

da keine malerische Falbenstimmung in unserem Sinne, keinen

farbigen Gesammttun, aber eine oft entzückende Harmonie

einzelner Farbcnflccken ; keine plastischen Formen, aber ein

ungemein reizvolles Spiel der Linien. So möchte man

eigentlich von dem Eindruck von Blumen ohne Duft sprechen.

Und hier ist die Grenze japanischer Kunst. Aber wie wunder

voll ist, was diesseits dieser Grenzen liegt: so viel reiche

Phantasie in dem Cultus der Linien, so viel geistvolle Auf

fassung des Einzelnen, so viel Schönheitsgefühl in der Zu

sammensetzung von Pflanzen- und Thierformen, so viel er

staunliches Naturstudium in der Bewegung und Haltung

all' dieser Reiher und Kraniche und Enten, dieser Karpfen

und Goldftfche, dieser Aeffchen und Schmetterlinge, in der

Gestaltung dieser Kiefern und Akazien, dieser Päonien und

Chrysanthemum, dieser Iris und Glycinen, dieser blühenden

Kirsch- und Aepfelzweige uud Bambusschäfte. . . Und dem Natur

studium, das die kleinste Linie in der Structur des Blattes

und das winzigste Härchen im Fell des Affen nicht unberück

sichtigt läßt, und doch immer einem künstlerischen Gesammt-

eindruck nicht hindernd in den Weg tritt, entspricht das

zeichnerische Können. Dieser künstlerische Gesammteindruck

aber liegt nie auf dem Gebiete des naturalistischen, trotz

all' dieses Naturstudiums. Das scheint mir einer der be

deutendsten Wesenszüge japanischer Kunst zu sein. Auch nicht

bei den modern naturalistischen Bildern der Maler vom

„Hllkuba-Kwai", die von den älteren Schulen übrigens jenes

liebevolle Studium des Kleinen, Minutiösen ebenso über

nommen haben, wie sie Meister des Zeichnens geblieben sind.

Sehr reizvoll wäre es, in dieser Beziehung japanische Land

schaften von den modernen einheimischen Künstlern und von

Europäern mit einander zu vergleichen. Man überzeugte

sich bald davon, wie ganz anders auch diese nach den Aus

drucksmitteln abendländischer Kunst strebenden Japaner noch

immer sehen und auffassen mit ihrem auf das Kleine, Intime

gerichteten Sinn . . .
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Soll ich Einzelnes aus der Keller K Reiner'schen Samm

lung nennen? Zum Beispiel Morito mit seinem springenden

Karpfen, unter dem im Wasser die Blasen und Wirbel auf

steigen. Wie dieses Wasser nur andeutend behandelt ist und

doch sofort die richtige Vorstellung der Blasen und Wirbel

hervorruft — kein europäischer Künstler würde sich so ein»

facher und doch zweckmäßiger Mittel bedient haben. Oder

wie Jofhida seine auf uns zuschwimmenden Karpfen malte.

Auch hier wieder Ausnutzung des weißen Seidegrundes, auf

dem alle Bilder gemalt sind, um mit ein paar sorgsam ab

getönten grauen Farbenstrichen und andererseits durch die

farbig immer leichter und undeutlicher gegebenen Fische, die

mehr nach hinten zu schwimmen, doch wieder die Vorstellung

bewegten Wasserrcmmcs und eines ganzen Fischzuges zu be

wirken. Oder wie Tatuhashi den strömenden Regen zu

malen weih, der Baumwipfcl wie verschleiert erscheinen läßt.

Vorzüglich auch die Negenstimmung — ich muß und kann

hier wirklich das Wort „Stimmung" brauchen — in Shien

Sato's „Hühnern" mit dem stolzen Hahn im Bambusröhricht.

Dann von dem erstgenannten Morito die reizenden Aeffchcn,

die gierig nach Glycinen-Trauben haschen, oder sein gelbrother

Chrysanthemum mit dem schillernden Falter. Jasmaja's

wunderbar gezeichnete Kiefern. Ohara's kreisende Goldfische

mit dem feurigen Roth und seine über's Wasser schießende

Enten, Jasugawa's Päonien und Tauben und ragende

Felsen, oder gar Suzuki's humoristische und so ungemein

scharf charatterisirende Menschenschilderungen, wie z. B. im

„Affenzieher" u. s. w. — überall können unsere Künstler noch

viel lernen Nnr der Geschmack selbst, der in diesen Bildern

zu Tage tritt, läßt sich leider nicht lernen; das kann nnr

allmälig erzogen und entwickelt werden durch eine Tradition.

Daß die Tradition aber von zweischneidiger Wirkung

ist — auch davon überzeugt man sich hier wieder. Es ist

z.B. schwer zu glauben, daß der springende Karpfen Mo-

rito's und die fchwimmenden des ^oshida nicht von demselben

Maler sein sollten. So übereinstimmend sind Auffassung

und Technik, wie denn überhaupt in dieser Gruppe zeitge

nössischer Maler Japans Schablone und Routine eine sehr

hervorstechende Rolle spielen. Und darum ist's doch gut, daß

der „Hakuba-Kwai" in's Leben getreten ist. Er wird nur

ein Durchgangsstadium bedeuten mit seiner Nachahmung der

Aeußerlichteiten europäischer Kunstformen und Ausdrucks

mittel, wie umgekehrt wir Europäer ja auch vornehmlich an

den Aeußerlichteiten japanischer Kunstanschauung haften, oft

sogar nur in plumpster Nachahmung stecken geblieben sind.

Einen Zug frischen Lebens aber wird diese Bewegung sicher

in den heutigen Stand der japanischen Kunst hineinbringen,

der im Uebrigen alle nationalen Wesenszüge einer altherge

brachten, so hochstehenden Cultur erhalten bleiben mögen.

'5"«-l>

Feuilleton.

Nachdruck »crbomi.

Widosawa srankowitsch.

Von Znaj Iowa« Iowanowitsch, (Aus dem Serbischen.)

Deutsch von Wilhelm Ihal.

(Schluß,)

O Glück, du bist unaussprechlich! O Liebe, du schenkst ohne Maß!

In einer Stunde löschst du alles Unglück eines Lebens aus!

Der Rosmarin duftete so köstlich, die Tonne ging zur Neige und

spiegelte sich in den milden Thrnnen des blinden Uroch und in dem

Ringe wieder, den Stefan Widosawa an den Finger gesteckt. Als die

drei glücklichen Sterblichen sich trennten,' zahlte. Jeder für fich die Zahl

der Wochen, der Tage, die bis zum St. Georg, dem feierlichen Tage

übrig waren.

IV.

Wie verbrachten Stefan und Widosawa die Zeit, die sie noch von

dem großen Tage trennten?

Der unerbittliche Winter war gekommen, der Schnee fiel hernieder,

der Wind Pfiff, der Stnrm heulte.

Doch für die Liebenden gab es weder Winter noch Sturm; sie

froren nicht, sie waren nicht traurig, und die langen Winterabende

brachten ihnen sanfte Freude und vollkommenes Glück.

Oft faß Bojana, die alte Magd der Brantowitsch's, am Ofen und

erzählte von den alten Legenden; dann lief ihnen ein Fiösteln über den

Rücken, die Haare sträubten sich, und das Herz schnürte sich ihnen zu

sammen.

Da plötzlich wird draußen ein Schuß abgefeuert ; ein Pferd wiehert,

ein Hund heult. Das ist Stefan, der von der Jagd zurücklehrt. Er

erscheint plötzlich wie ein Held der alten Legende:

„Gott schütze Dich, meine Geliebte!"

Die Flammen der Kerzen zitterten auf dem Tisch,

Und als Stefan wieder aufbrach, erzählte er Widofawa, die ihu

begleitete, mit zitternder Stimme, wieviel Tage noch bis zu St. Georg

übrig wären.

Diefe Zahl ward immer geringer . . . Der Winter war vorüber

gegangen wie ein Traum.

Die Bäume und Blumen entfalten ihre Pracht, der Sang der

Nachtigall wird immer süßer, doch für Widosawa giebt es lein größeres

Glück als Stefan's Brief, den sie soeben erhalten hat:

„Mein Schatz!

Du weißt, wie sehr ich Dich liebe! Doch ist es mir «ine Freude,

Dir es wieder zu sagen: Du bist mein Licht, mein Leben, Du bist mir

Alles! Uebermorgen ist der Tag, wo Deine Liebe am Altar geweiht

wird, wo Nu sie mir vor Gott und der Welt zuschwören wirst! Bei

Tagesanbruch kommen meine Äraulfllhier; Freude und Glück wird

herrschen. Darum sei glücklich, meine Braut! Dein Stefan."

Kennt Ihr jene schöne Blume, die ihre leichten Kelche auf einen

dünnen grünen Stengel neigt? Das ist das Veilchen. Bojana hat einen

Veilchenstrauß in Widosawa's Flechten gesteckt. Wie schön steht diese

Blume den schweren blonden Haaren!

Und die alte Magd sprach zu ihr:

„So bist Du schön, meine Taube! Jetzt bist Du geschmückt wie

jenes junge Mädchen, jene Flora, deren Geschichte ich .Dir erzählt habe,

und um die sich sieben Könige stritten. Aber wehhalb bist Du so

traurig, da Du doch glücklich sein solltest?"

„Liebe Bojana, ich will Dir Alles sagen. Ich habe einen bösen

Traum gehabt: Ich stand geschmückt wie jetzt und wanderte in diesem

Zimmer auf und ab. Plötzlich befahl mir eine dumpfe Stimme, still

zu stehen. Ich erhob die Augen und sah mich dem Bilde unseres un

glücklichen Urahnen gegenüber. Ich zitterte, und er erhob die Hand,

um plötzlich aus dem Rahmen herauszutreten. Der leere Platz im

Nahmen aber wurde roth wie Blut, Er näherte sich mir und sprach:

„Meine Tochte., Du bist verlobt; komm, laß Dich segnen!"

Dann faßte er den Ring, zog ihn mir von der Handelnd fagle:

„Ich nehme diesen Diamant aus deinem Ring, denn er gleicht einer

versteinerten Throne; hier ist ein Rubin, das ist ein Tropfen ferbifchen

Blutes aus dem Schlachtfelde von Kossowo, Ich werde ihn einfassen

lassen, der Ring wird besser für Dich passen; das ist mein Segen,"

Dann trat er wieder in den Rahmen, der wie vorher zu einem

alten tobten Bilde ward. Meine theure Bojcm», ich zittere, wenn ich

nur an diese Nacht denke und wage nicht, meinem Vater davon ein

Wort zu sagen,"
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In der That zittert« Widosawa, und vor ihrer Gestalt erschienen

in schwarzen Buchstaben die tragischen Worte:

Es giebt leine größere Todsünde als der Verrath an seinein

Vaterland«. — — — — —— — — — — — — —

Schwer lastet der Fluch, der auf die Unglücklichen zurückjällt.

*
»

*

Der zarte Zweig hat sich vom Familienbaum losgelost.

Die raschen Pferde stehen bereit; ungeduldig stampfen und wiehern

die Schimmel und Rappen; weiße Federn flauer« über ihren Häuptern,

Vorwärts, Gott mit uns!

Doch ebenso wie die Jugend sich nicht vom Glück freimachen kann,

ebenso lann Widofaw» ihren Vater nicht verlassen.

Gott schütze uns vor gewissen Thränen, Gott schütze uns vor

höhnischem Segen, der einem Fluche ähnelt!

Doch die Brautführer sind fröhlich; fie fragen nichts nach dem

Kummer Derer, die sich verlassen.

Und man Peitscht auf die weihen Pferde los, auf denen Widofawa

»nd ihre Hochzeitspalhen sitzen; die andern Gäste folgen.

Eine Stunde fpäter wird wieder Alles still, lein Laut, lein Ton.

Der aufgewirbelte Staub fällt auf die Landstraße zurück, denn der

serbische Hochzeitszug reitet nicht, er fliegt.

Und tiefe Ruhe senkt sich wieder auf das Haus des alten Uruch.

Der Hochzeitszug bewegte sich am Ufer der Donau dahin. Auf

der einen Seite erhoben sich hohe Berge und Weinstöckc, auf der andern

kahle, von den kalten Wassern der Donau bespülte Felsen,

Widosawa ist so traurig, so blaß, als sehe sie ihren Traum in

die Wirklichkeit übertragen.

Die Sonne ist dem Untergänge nahe; ihre Strahlen spielen auf

den Standarten, vergolden die Säbel und Gewehre, und als sie auf de»

kostbaren Stein in Widosawn's Ring fielen, da fchillerlen sie in bunten

Farben, bald blau, bald violett, bald gelb wie eine Orange . . , endlich

wurde der Stein purpurrot!» wie das ferbische Blut, das auf dem Schlacht

felde von Kosfowo geflossen.

Widosawa warf einen Blick auf den Ring und stieß de» Schrei

einer verwundeten Hindin aus:

„Das Blut, das entsetzliche Blut!"

Damit siel sie leblos dem allen Pathen in die Arme. Dieser

neigte sich rasch und wollte die Pferde zurückhalten. Wer aber kann

einen Renner zurückhalten, der im Galopp dahinrast? die erfchrockenen

Pferde liefen nicht mehr, sie flogen. Die an dieser Stelle postirlen

Schildwachcn stürzten ihnen entgegen und fchossen ihre Waffen ab, doch

es war zu fpät; die wüthenden Pferde entführten die Braut in das

kalte Grab der Donau. Das Alles fpielte sich in einen» Augenblick ab.

Die Gäste luachlen versteinert Halt, doch Stefan halte sich bereits

dem Tode entgegengeworfen, um sein Leben und sein Glück aus den

Fluthen zu retten. Das Schicksal hatte es anders bestimmt. Die Woge»

warfen die Leichen der Verlobten nach kurzer Zeit ans Ufer,

In inniger Umarmung, der Umarmung der Verzweiflung, hielten

sie sich umschlungen; noch hört man ein entsetzliches Flüstern, das sind

die Worte der Sterbenden:

„habe ich Dir nicht gesagt, Stefan, habe ich Dir nicht gesagt,

daß der Fluch schwer auf uns lastet? Vergieb nur, . , ."

Zwanzig Schwimmer sind ihnen zur Hülfe nachgesprungen, doch

was können sie gegen den Fluch, was tonnen sie gegen das Urtheil

Gottes ausrichten?

Stephan und Widosawa liegen in letzter Umarmung aus dem

Grunde der Donau; ihre Seelen sind glücklich da oben, wo ihnen der

alte Uroch bald nachgefolgt ist.

*

Ich hatte diefe Gefchichte vergessen, mir war es fast, als hätte

ich sie nie gehört; doch letzthin wohnte ich einem Begräbnisse in Nowi-

Sad bei. Der Todte war ein Graf. Er ist einsam, ohne Verwandle,

ohne freunde, arm und blind gestorben; sein Name lautete Vranlowilsch.

Vielleicht war er der letzle Sprößling dieser unglücklichen Familie?

Dn erinnerte ich mich dieser Geschichte, und ich glaubte, die Stimme

Widosawn's zu hören, wie sie »ra»rig zu der Menge sprach: Es giebt

leine gröhere Todsünde als den Verrath an seinem Vaterland«.

» »

Ja, schwer lastet der Fluch, der aus die Unglücklichen zurückfällt!

"L«Ü"^

Aus der Aauptltadt.

Ver Frieden von Hubertusstock.

Te. Majestät ist ein gnädiger Sieger. Er hat den weniger aus's

Haupt als vor den Kopf geschlagenen Berliner Eommunalfreisinn aus

quetschender Memme gerettet, indem er Vethmann- Hollweg anweisen

ließ, das Dilemma kurzer Hand aus der Welt zu schassen, Ann brauchen

die Unentwegten nicht mehr vor der Peitsche Singer's zu zittern, der

sie tobend zum Sturme trieb und den in schwebender Pein Hangenden

und Langenden jeden Ausweg versperrte. Nun sind sie den Kauffmann,

den schrecklich unbequem Gewordenen, los, ohne das hochheilige Princip

geopfert zu haben, und im Frieden von Hubertusstock hat der sieben

tägige Krieg ein für alle Theile ehrenvolles Ende gefunden. Daß die

Unterlegene» die Wallfahrt nach der Schorfhaide und dem blauen Wer-

bellin anlreten mnhlen, während sie in der Hauptstadt das Schloß so

hübsch nah vor der Nase hatten, ist ein übermüthiger. aber anmuthiger

uud im Grunde harmloser Scherz des Siegers.

Ja, des Siegers. Einem Theile der mahgebendcn Unmaßgeb

lichen thut diese Erteuntnih weh, so innigen Dank sie insgeheim dem

Monarchen auch dafür zollen, daß er ihnen goldene Brücken baute und

sie vor Verzweiflungslhatcn bewahrte. Der Abonnenten wegen, die man

an hellen Fanfarenton gewöhn! Halle, thut es ihnen weh. Man hat

die Schlacht verloren, ohne einen Schuh zu thuu, und der Rückzug nach

solcher Schlacht kann leicht blamable Formen annehme». Folglich holt

man das Versäumte nach und schießt aus Leibeskräften, nachdem das

Tressen entschieden ist. Die Rückzugs- Kanonade gehört von jeher zum

strategischen AVE aller gewohnheitsmäßig fliehenden Feldherren.

Nicht, daß die Batterien des Berliner Freisinns ihre Schlünde

auf den Kroucnträger richteten. Dafür sind die Ehefs zu llug und nicht

muthig genug. Nur den Hülfslruppen des Kaifers galten ihr Schüsse.

Nur seine Generäle sollen auf der Wahlstatt bleiben. Und damit man

für das bißchen Bombaidement, das ja überdies gar nicht so ernst ge>

meint »nd bloß für die Ohren der Masse berechnet ist, nicht nachträglich

selber bei den Ohren genommen werden kann, betheuern die freisinnigen

Kriegsheldcn, den Kaiser gegen seine Mannschasten schützen zu wollen.

Die Potsdamer Regierung habe freventlich Kronrechte verletzt, über den

Kopf des Königs hinweg ihre Entfcheidung getroffen, den Herrscher dreist

bevormundet. Jedes politische Kind erkennt zwar den Schwindel, aber

grauköpfige Mämier thun, als glaubte» sie daran. Und die Wieder

wahl Klluffmann's, so hat die alte Fraclion der Linken beschlossen, sie

so lange nicht als erledigt anzusehen, bis die Entscheidung des Monarchen

vorliege.

Kläglicher ist Krämerschlnuheit nie gescheitert als in diesem Falle,

denn noch nie hat sie scrupelloser und thörichter zugleich mit der eigenen

Ehre gespielt, um eine» verlorenen Posten halten zn können. Wer lügt,

muß ei» gutes Gedächtnih haben. Wer vorgestern der Krone Vorwürfe

machte, weil sie ihr gutes Recht auZübte und dem Herrn Kauffmann

die BeMigüng verweigerte, die Ucberschienung der Linden verbot, der

darf sich heute nicht zum Hüter ihrer Rechte aufwerfen. Inmal, wenn

sie dasür bekannt ist, daß sie sich ohnehin von Niemandem eines nehmen

läßt. Die schreiende Komik, die die Kriegskünste der Berliner Rathhaus
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Demokratie durchzitiert, macht den Plötzlich bei ihr ausgcbrochenen No>ia-

lismus wohl genießbarer, erklärt und entschuldigt ihn aber nicht.

Es ist nur Wenigen gegeben, eine Niederlage mit schweigender

Würde zu ertragen. Ehedem durfte der Verurtheilte drei Tage lang

über seinen Nichter schimpfen. Denn das Schimpfen bei solcher Gelegen

heit ist menschlich. Und es steht sittlich höher als die neuerdings ein

reißende Gepflogenheit, sich nach der Verurlheilung selbst zu beschimpfen.

Den Spott zum Schaden zu fügen, das überließ ehedem der Vetruffene

den Unbetheiligten. Heute dagegen übernimmt er die Nolle des Hans

wurstes, der fein eigenes Elend verulkt.

» »

„„Die Möglichkeit ist nicht zu bestreiten, daß Herr Kirfchner

in Hubertusstock so warm und beredt für die Bestätigung Kauffmann's

eingetreten wäre, wie es der Minister des Innern ressortmäßig hätte

thun dürfen, und es ist ebenso wenig die Möglichkeit ausgeschlossen,

daß die Fürsprache des Oberbürgermeisters, sein Hinweis auf die Tüch

tigkeit Kauffmann's, auf das Vertrauen, das er in der Bürger-

schaft genießt, Eindruck auf den Träger der Krone machte, der mehr

Achtung für den Freimuth als für die Unterwürfigkeit hat.

Es tonnte fein, daß der Kaiser dann auf die militärische Ver

gangenheit Kauffmann's hinwies. Er habe sich die Procehacten kommen

lassen und daraus ersehen, daß das Ehrengericht schlichten Abschied be

antragt hatte. Er glaube sich der Sache selbst dunkel zu. erinnern,

da er dazumal, wenn er nicht irre, Commandenr des ersten Garde-

regiments gewesen sei, zu dessen Neferveufficieren Kauffmann gehörte.

Es fei ausgefagt wurden, daß Kauffmann fehr radicale Reden ge

halten habe, daß unter feinem Vorsitz auch eine Flugschrift „Schwarz-

Rolh-Gold", die ihm ganz und gar nicht gefalle, verkaust wurden sei;

sie befinde sich bei den Milittiracten. Das seien doch bedenkliche Ante-

«dentien eines Bürgermeisters der Reichshauptstadt.

Vielleicht bat der Oberbürgermeister in aller Ehrerbietung um die

Erlaubniß, bemerken zu dürfen, daß Kauffmann dazumal zwanzig

Jahre jünger war, eben erst Rechtsanwalt geworden, daß er eben

erst in's politische Leben eintrat, daß sich seine Angriffe haupt

sächlich gegen Herrn Stöcker, den „politischen Pastor", richteten, daß die

Berichte über seine Reden aus unzuverlässigen Aufzeichnungen unter

geordneter Polizeibenmtei beruhten, daß Kauffmann die Flugschriften

des Vereins, dessen Vorsitzender er wurde, ohne längere Zeit sein Mit

glied gewesen zu sein, schwerlich gelesen hatte, und daß überdies Kaiser

Wilhelm I. das Urtheil des Ehrengerichts als unbillig cassirt hat,

„Kauffmann ist als würdig befunden worden, Stadlrath zu sein; er

würde auch ein würdiger Bürgermeister von Berlin sein, wenn Ew.

Majestät geruhen wollten, die Bestätigung auszusprechen."

Ob sich eine solche Scene in Hubertusstock abgespielt hat, wir

wiederholen es, ist uns ganz unbekannt. Aber wenn sie sich so abge

spielt und der Kaiser, der Frieden mit der Bürgerschaft haben will,

erwidert hätte: „Ich werde mir die Wahlakten kommen lassen und die

Sache noch einmal prüfen" — was dann? Hätte dann der Kaiser

überhaupt noch das Recht, die Bestätigung der Wahl auszusprechen?""

Ein abscheuliches Deutsch, aber ein dichterisches Deutsch. Theodor

Barth hätte sich seiner nicht schuldig gemacht, doch Isidor Lewh, der an

seiner Stelle die Vofsifche Zeitung leitet, steht es trefflich zu Gesicht.

Die politifche Poesie ist nicht todt, sondern sie schläft nur, allerdings

mit der Nachtmütze auf dem Haupte, Wir haben noch Herwegh's, bloß

daß sie in Prosa dichten und für Lessing's Erben die Vossische Zeitung

mit Fabel-Leitartikeln, Vorwürfen für den Mürchenbrunnen, versehen.

Wie sich im Kopfe eines entschieden freisinnigen Mannes die Welt

spiegelt, wie der Berliner Communal -Liberalismus über sich selber

urtheilt und wie dumm er heuchelt, wie elend er schauspielert, das alles

zeigt obiges Eitat aus der Vossischen Zeitung vom 9. ds, Mts, zu

deutlich, als daß man an seiner Nawclät schweigend vorübergehen dürste.

Die komische Vorstellung, die Iustizrnth Lessing's Angestellte von

Wilhelm II, zu haben scheine», und die befremdliche Rolle, die sie dem

Monarchen in der uoffifchen Phantasie über Hubertusstock spielen lassen,

mag auf sich beruhen bleiben. Nur hätte man den alten Schwindel von dem

Vertrauen, welches Herr Kauffmann angeblich in der Berliner Bürgerschaft

genießt, und von seiner bekannten Tüchtigkeit nicht wieder auswärmen lassen

dürfen. Niemand von uns hat auch nur eine Ahnung von den unterschied

lichen Talenten des Herrn Gustav Kauffmann gehabt, bis ihn die in Berlin

herrschende Partei auf den Schild hob, und lein ehrlicher Kerl wagt zu

leugnen, daß ausschließlich seine Parteizugehörigkeit ihm die Stimmen

der Mehrheit verschaffte. Nicht trotzdem, sondern justement weil Herr

Kauffmann sich einst gar radical geberdet und entsprechende Reden ge

halten hatte, wurde er zum Bürgermeister Berlins erkoren. Der Frei

sinn appellirt unaufhörlich an den fchlecht unterichteien, an den besser zu

unierrichlenden König ^ warum versuch! er es da felber, dem Monarchen

Sand in die Augen zu streuen? Nach dem Wunfche der Vofsifchen

Zeitung hätte Herr Kirschner seinen unbestätigten Kollegen dem Kaiser

gegenüber damit entschuldigen sollen, daß Kauffmann ja zwanzig Jahre

jünger gewesen sei, als er jene übel vermerkte, radicale Rede gehalten

habe, daß er damals eben erst Rechtsanwalt geworden, eben erst in's

politische Leben eingetreten sei. Unverblümter und gröber hat noch

kein Blatt einen Parteigenossen auf seine jetzt allerdings verjährten

Grünejungenhafligteit hingewiesen. Aber auch noch nie hat eine frei

sinnige Zeitung fo unumwunden eingestanden, daß der echte, radicale

Freisinn nur bei ganz jungen, ganz unerfahrenen Leuten graffire.

„Eben erst Rechtsanwalt geworden, eben erst in's politifche Leben ein

getreten." Einer Jugendsünde macht sich jeder schuldig, so deducirt

das führende Blatt des Berliner Freisinns: warum foll man da Kauff

mann feinen ernst gemeinten Freisinn von anno Tobak nicht in Gnade

verzeihen? Er hat ja Buße gethan und sich gebessert, Ew. Majestät.

Er will's ja nie mehr wiederthun, , . , Und so etwas nennt sich Frei

sinn! Wie nennt's doch gleich die Chemie?

Prinz vogelfrei,

Ver Berliner Milchkrieg.

Im Herbst des Jahres 1901 ist in Berlin ein Milchtrieg ausge

brochen. Wie auch der Ausgang sein mag, dem denkenden Publicum

muß er lehrreich werden, denn er zeigt das Verhältniß zwischen dem

Producenlcn draußen, nämlich außerhalb der Millionenstadt, uud dem

Lonsumenlen in der Millionenstadt in Bezug auf Ncchrungsmittelpreife

und führt dem Verbraucher, als dem endgiltig zahlenden Theil vor

Augen, was er an den Zwischenhändler, also seinen Mitbürger, an Ver

dienst zu zahlen hat, bevor er das Naturproduct seines Nicht-Mitbürgers,

in diesem Falle des Milchlieferanlen , seinem oder seiner Kinder Magen

zuführt. In diesem Specialkrieg um die Milch haben sich die Parteien

derartig in verbissene Wuth hineingehetzt, daß sie in einer für das

Publicum sehr lehrreichen Weise ihre Karten ausdeckten. Wie das so zu

geschehen pflegt , hat die Presse beider Streiter die Angelegenheit in die

Hand genommen und weitere Aufdeckungen sind erfolgt, die hoffentlich

dazu führen werden, einzelnen Theilen der großen Masse, wenigstens

vorübergehend, die Augen zu öffnen. Ein geringfügiges Resultat —

aber doch immerhin etwas!

Es hat sich herausgestellt, daß die Milchlieferanlen bisher frei

Bahnhuf Berlin den Milchpächtern das Liter Vollmilch zu 10 bis 11^

Pfennig geliefert haben, daß aber die Milchpächter diefe Milch für 20

Pfennig und mehr an das Publicum verkauften. Weiterhin aber

ergab sich, daß von etwa 3000 Proben von Vollmilch, welche die Liefe

ranten den Detailgeschästen entnehmen ließen, der größte Theil — etwa

80°,y — durch Wasserznsatz gefälscht war. Für das cunsumirende Publicum

bleibt es sich gleich, „wo" die Milch gefälscht wurde — eine Partei

wirft nämlich die Schuld auf die andere — jedenfalls aber steht fest,

daß in Taufenden von Milchgeschäften gesälschte Vollmilch an das

Publicum für 20 Pfennige das Liter vertauft wurde, während ab Bahn

hof Berlin unverfälschte Vollmilch bisher für 10 bis 11'/, Pfennige zu

liesern war. Daß übrigens ein größerer Milchftächter sich gefälfchle Milch

aufhalsen läßt, ist kaum anzunehmen, es fei denn, daß die Perfönlichkeit

der zu solchem Geschäft erforderlichen, nicht gerade bedeutenden Klugheit

auch noch entbehrt. Sonach hat der Milchpächter rund 80 bis 100 Procent

verdient. Davon gehen nun allerdings die Unkosten ab, der Transport,

die Mieihe und sunsüge Ausgaben, Die Milch fließt aber auch nicht

von selbst auf die Bahn, die Transpoiltosteu zahlt der Producent auch,

^

^^
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dazu die Bahnflacht, statt der Miethe Grundsteuer, und dann hat er

noch die Gesähe zu beschaffen. Er hat also auch »»tosten, bloß ist zu be

denken, daß er nur etwa die Hälfte des Preises erhält, den der Pächter

empfängt, also auch nur die Hälfte der Unkosten tragen kann. Wenn

der Pächter seine Unkosten auf ca. 5 Pfennig berechnet, das heißt auf

25 Procent des Verkaufspreises, so würde, ebenso berechnet, der Liter

Milch per Bahnhof Verlin dem Producenten 2'/, Pfennig Unkosten

bereiten, was sehr gering gerechnet ist. Mithin zahl! der Käufer in

Berlin für 1 Liter Milch im Werth uon höchstens 7'/, Pfennig

— 20 Pfennige. Wie gewöhnlich bei solche» Anlässen kämpfen beide

Parteien mit allen auftreibbaren Waffen, Aber iu diefem Falle sind

die Waffen ungleich, denn den Zwischenhändlern, den Milchpächtern,

steht eine Macht zur Verfügung, die heutzutage fast ausschlaggebend ist:

die Presse Verlins, in welcher die führende» Elemente Gcgner jeder

agrarischen Vestrebung sind. Daß die Presse es dabei nicht genau

nimmt, sondern, fei es mit, sei es ohne Kenütniß des wahren Lach

verhalls, Alles druckt, was ihr gesagt wird, davon ei» schlagendes Bei

spiel, Fast sämmtliche Zeitungen wiesen daraus hin, daß der Milchhändler

häusig ein bedeutendes Quantum Milch auf dem Halse behalte und sehen

müsse, wie er sie anders als durch freie» Verlauf verwenhe; er buttere

also. — Vis dahin ist die Sache ganz richtig. Weiter aber wird gesagt,

daß er aus solcher Milch nur einen Erlös von höchstens 9 Pfennig

Pro Liter erziele, also noch zusehe. — Das Publicum nimmt solchen

Unsinn gläubig auf, die Vlälter legen sich dafür sogar noch wiederholt

in's Geschirr. Allerdings erzielt der butternde Milchpächler aus den»

Liter Milch nur 9 Pfennige Butter, doch er behalt außerdem noch

die Buttermilch! In Verlin aber ist Buttermilch zu 10 Pfennig

per Liter nur erhältlich, wenn man sie beim eigenen Milchverläufer

vorher bestellt und pünktlich abholen läßt, sonst ist sie sofort vergriffen.

Also nicht 9 Pfennig, sondern 19 erhält der Michpächter für die Milch,

die ihm auf dem Hälfe bleibt. — Bei dieser Gelegenheit ist noch eine

andere Plünderung des consumirenden Publicums von Verlin aufgedeckt

und zwar von« „Vorwärts", und das Object ist — der Spiritus, in

erster Linie der Brennspiritus. Läßt man sich 1 Liter Nrennspiritus

holen, so hat man dafür 40 Pfennige zu zahlen, wenigstens in Berlins.

Der „Vorwärts" in Nr. 229 vom 1. October wendet sich gegen die

Spiritus-Centrale und ichreibt: „Der Vrenner erhielt von der Centrale

für 100 L, 87 procentigen Spirits 19,25 Mark; die Centrale berechnete

aber ihren Abnehmern, den Spiritus-Detaillisten 23—24 Mark! Vom

1. Juli ab, wo die Detarifirung des denaturirten Spiritus iu Kraft

trat, erhöhte der Ring feine Preise auf 27 M! Preisermäßigung ließ

die Centrale nur dort eintreten, wo sie auf eine leistungsfähige Concur-

renz stieß, so z. N. in Berlin." — Also in Berlin zahlt der Detaillist

23 Mark für 100 Liter und giebt sie ab für 40 Marl an das Publicum,

verdient sonach an 100 Litern 17 Marl, wählend der vielbeschrieene Ring

nur 3,75 M. verdient. — Wer also ist der Vertheurer?! Das Publicum

aber zahlt für einen Liter, den der Brenner, der Producent, sür 19'/^

Pfennig abgiebt — 40 Pfennige, über das Doppelte und schimpft auf

die Zwischenhändler? O nein, wunderbarer Weife aus die Agrarier,

die Schnapsbrennei!

Der Großstlldtbevülkerung wird Sand massenhaft in die Augen

gestreut, wenn es darauf ankommt, ihr die hohen Preise Uon Gebrauchs-

objccten plausibel zu machen. Immer wenn es sich um Lebensmittel

handelt, muß der Producent herhalten, während in Wirklichkeit der Zwischen

händler den Hauptprofit in die Tasche steckt. Allerdings werden heute

Bäcker, Schlächter und Krämer nicht so ohne Weiteis wohlhabend, sie

haben auch zu kämpfen, aber nicht mit dem Producenten und dem ge

ringen piocentuale» Verdienst, sondern mit der Concnrrenz von seines

gleichen, und dafür kann doch der Producent in erster Linie, der Lcmd-

wirth, nicht. Wenn sich Schlächter im Westen Berlins sür ein Pfund

Filet 2,80 Marl bezahlen lassen, so ist es sehr unrecht, auf den Viehzüchter

zu schimpfen: der hat nicht 2,80 M, erhalten, sonder» noch nicht einmal

die Hälfte. Da der Viehzüchter aber nicht da ist, der Schlächter dem

Käufer versichert, daß die Viehpreije enorm seien und auch grob werden

kann, wenn daran gezweifelt wird, so schimpft »in» auf den Bauern. Der

kann sich nicht wehren, und das ist so schön bequem, außerdem augen

blicklich in Berlin und den großen Städten Mode.

Der Kampf zwischen Stadt und Land hat recht erbitterte Formen

angenommen; er ist so alt wie die Geschichte, und gerade Deutschland,

das alte Deutsche Reich, zeigt ihn in allen Formen, Die Nlüthezeit der

Städte ist zugleich die Zeit der Ohnmacht des Landes und der regierenden

Centralgewalt, aber man kann nicht behaupten, daß die Bedrückung des

Landes durch die Städte dem Gesammtgemeinwese» nützlich geworden

ist. Ein Industrie- und Handelsstaat ohne ackerbauende Bevölkerung

wird immer, auch bei großem Reichthum, außerordentlich darauf bedacht

sein müssen, seine Machtmittel in gutem Zustand zu erhalten, denn

seine Abhängigkeit vom Auslände mächst, je mehr er in seinen engeren

Naturerzcugnissen zurückgeht. Die Verteuerung der Nahrungsmittel

wird stets den oppositionellen Parteien Deutschlands als hochwill

kommenes Mittel dienen, gegen die Regierung mobil zu machen, und

da bei den steigenden Preisen zweifellos auch die der Nahrungsmittel sich

weiter erhöhen müssen, so besitzen jene Parteien stets eine scharfgeschliffene,

nicht ungefährliche Waffe, die sie nach dem Muster des kaiserlichen Rom

zu gebrauchen nicht zögern werden, ?«,u«m st, oiro«uze8 hieß es damals :

bei den oirosu»«» ist man in Berlin noch nicht angelangt, man ist mit

Freiconcert vorläufig zufrieden, aber bei dem Gefchrei nach Brod, d. h.

bei dem Lebensmittelaufstand, sind wir beinahe schon. Zwar sind es

nicht der Producent, nicht der Zoll oder die Regierung, welche die

Lebensbedürfnisse zu stattlicher Höhe cmportreiben, fondern der Zwifchen-

handel, der „Kaufmann", aber der, der in der Centrale sitzt, forgt er

daiür, daß Andere als Sündenbock angesehen werden. Es ist eine

eigenartige Erscheinung im jungen Deutschland: In den Städten treibt

man das Vereinswesen, die Concentrirung «n ^ro8, ja die Social-

dcmokratie steht so, daß sie gegen Arbeiter mit Strafen vorgeht, wenn

sie sich nicht der ihnen häufig aufgedrängten Organisation fügen. Man

erlaube mir an dieser Stelle »uf folgende Auslassungen hinzuweifen:

„Die täglich zunehmende Masse von Zwischenhändlern hat aber

Uebelstände im Gefolge. Obgleich meist sich stark mühend und ab

arbeitend, ist diese zahlreiche Classe dennoch, und zwar in allen ihren

Schichten, eine Classe von Parasiten, die unproductiv thätig ist,

ebenso von dem Arbeitssiruduct anderer lebt als die eigentliche Unter-

nehmerklllsse. Die unnöthige Verlheucrung der Naaren und der Lebens

bedürfnisse ist die unumgängliche Folge hiervon. Waaren und Lebens

mittel werden durch den Zwischenhandel in einer Weise vertheuert, daß

sie oft den doppelten und mehrfachen Preis dessen kosten,

was der Producent dafür erhielt. Und wo eine wefenllichc Ver>

theuerung des Preifes nicht räthlich, nicht möglich ist, da sind Ver

schlechterung, Verfälschung der Lebensbedürfnisse, falsches Maß und

Gewicht die Mittel, den sonst nicht zu erlangenden Profit einzuheimfen."

Das schreibt August Vebel in seinem Buche „Die Frau",

Seite 138—139! Er ist sehr stolz auf fein Werl, weist bei jeder sich

bietenden Gelegenheit darauf hin, empfiehlt angelegentlich seine Leclüre

und die Befolgung der darin ertheilten Weisheitsregeln. Demnach müßten

wenigstens die Genossen dort, wo er sie noch am besten in der Hand zu

haben glaubt, in Berlin, sich beim Milchtrieg gegen die Zwischen

händler wenden. Thun sie das? Fällt ihnen gar nicht ein. Soniit

ist wieder einmal der Beweis geliefert, daß die Genossen nicht wie

die Sch3fe dem Leithammel folgen, sondern der Leithammel

— folgt den Schafen! — — Kluger Weise! Die Führer der Social-

demolratie haben derartig gegen die Agrarier gehetzt, daß sie gezwungen

sind, dem ungerechtesten Angriff aus die producirende Landbevölkerung un

weigerlich Recht geben zu müssen. Sonst fallen sie. Dem Bauer gegenüber

ist jede Grundsatzlosigkeit, jeder Principienverrath erlaubt, wird immer mit

zweierlei Maß gemessen. So z. B. weist man bei jeder sich bietenden

Gelegenheit bramarbasirend auf die Macht der Genossenschaft hin. Wenn

sich aber die Landbewohner zusammenschließen, um gemeinsam sür sich

thätig zu sein, so wird ein großes Geschrei erhoben. Der Arbeiter darf

streiken, um höhere Löhne herauszuquetschen, der Bauer darf das aber

nicht, der soll, wenn auch seine Unkosten gewachsen sind, zum alten

Sah liesern. und wenn es ginge, würde man allen ländlichen Organi

sationen den Garaus machen. Politik soll die Kunst des Möglichen sein,

und ihr Ergebuiß immer im Zeichen der ausgleichenden Gerechtigkeit

stehen. Die Wirlhschäftspolitit aber, die die Parteien der radikalen

Linken treiben, ist die Kunst des Unmöglichen, ist schreiende Ungerechtigkeit.

Franz «kißenhardt.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal Eisenconstruction und Hochbau.

In Nr. 40 der Gegenwart führt der Plehn'sche Artikel: „Die

Berliner Hochbahn und die Eisenconstruction", übrigens im Wider

spruch mit den Aeußerungen des Prinzen Vogelfrei an der Spitze des

Blattes aus, daß der Widerstand, den viele Architecten der immer mehr

an Verbreitung und Raum gewinnenden Eisenconstruction entgegen

setzen, nur veralteten und überwundenen Vorurtheilen und der falschen

Scheu vor Autoritäten entspringe, die diesen Vorurtheilen ergeben

waren. Hauptsächlich wird die Opposition dem Einfluß eines hervor

ragenden einzelnen Mannes zur Last gelegt. Aber ich glaube, es ist

ein schwerer Irrthum und ein gründliches Verkennen aller Gesetze der

Kunstentwickelung, wenn man den Trieb, welcher jenem Widerstände zu

Grunde liegt, sozusagen aus der Laune eines Einzelnen herleitet und

nicht begreift, daß er der logischen Nothwendigteit entstammt, mit

welcher die ästhetische Urtheilstraft schlechterdings die Wege, die sie vor

schreibt, zu wandeln gebietet. Ter Widerspruch gegen die Eisenconstruc

tion lichtet sich gleichzeitig gegen Vestrebungen, welche, wenn sie von

Erfolg gekrönt sind, nicht allein den Verfall der Kunst, sondern auch

der Nation ziil Folge haben werden.



Nr. 42. 255Die Gegenwart.

Es ist nicht zu bestreiten, daß die Eisenconstruction in der Archi

tektur vielfach vor dem Sieinbau den Vorzug verdient und daß sie dann

mit ihm nicht vermischt werden darf. So eignet sie sich vorirefslich für

die Einrichtung von Markthallen, vortrefflich auch für den Brückenbau,

nicht allein da, wo weit von einander entfernte Ufer zu vei binden sind,

sondern auch bei Wasserläufe» von geringeren Dimensionen, wo die

Wölbung steinerner Brücken oft nur einem Fahrzeug von größerem

Umfang Durchgang in der Mitte gewährt, wogegen der Eisenbau mehreren

ein Durchkommen ermöglicht. Es kann aber auch von Niemandem be

stritten werden, daß z, V. bei der Anlegung von Eentralbahnhöfen die

Eisenconstruction in enge Verbindung mit dem Steinbau trete» muß,

da der letztere hier nach der zu Grunde liegenden Auffassung nicht etwa

nur «inen nebenbei in Betracht kommenden Haupttheil, sondern den

Kein des Ganzen umschließt. Die Eisenconstruction hat sich hier dem

Steinbau, als dem Material von größerem Volumen und Gewicht,

unterzuordnen und sich seinem Gesiige einzugliedern. Allerdings biete!

dies große Schwierigkeiten dar und bezeichnet eine Aufgabe, die noch

selten eine befriedigende Lösung erfahren hat. Aber gerade diefer Um

stand müßte doch zur Anregung des Wetteifers dienen.

Der eigentliche Widerspruch gegen die sich häufenden Eifen-

constructionen, besondeis gegen die Hochbahn, entspringt aber anderen

als solchen mehr äußerlichen Ursachen. Was den Einlauf der Hoch

bahn mit ihren Eifengerüsten in die Stadt anbelangt, so ist doch Folgendes

durchaus zu erwägen. Die städtischen Häuser sind in der Regel und im

Allgemeinen das Product der ernsten Lebensbethä'tigung der Einzelnen.

Man errichtet sie nicht, wie es freilich in unserer Zeit zuweilen, doch

nur in Ausnahmefällen, gefchieht, auf baldigen Abbruch, fondern in

der Absicht, daß sie sich auf Kind und Kindeskinder vererben. In all-

miiliger Enlwickelung, die nun schon viele Geschlechter hindurch Jahr

hunderte lang währt, hat thcitiger Gemeinsinn den einzelnen Gebäuden

und damit der ganzen Stadt den Character, die eigentümliche Eompo-

sition gegeben. Das, was hierin geschaffen worden ist, vor störenden,

wie zerstörenden Einflüssen zu bewahren, liegt naturgemäß fowohl im

Interesse des Einzelnen, als es auch als die Aufgabe der communalen

Verwaltung erkannt werden muß. Steht daher eine Durchquerung der

Stadt durch die Straßen, über ihre Plätze und Wasserwege, die sogar

zu förmlichen Durchbohrungen der Häuserreihen geführt hat, schon im

grellen Widerspruch zu dem Ordnungsgeist und politischen Sinn, wie-

zu dem Selbsterhaltungstrieb des Bürgers, so wird diese Wirkung noch

dadurch verstärkt, daß der Einbruch an den verschiedensten Tlellen die

Wohlgestalt, die der Kunstgeist des Volke« seiner Umgebung verliehen

hat, vernichtet, alle Anmulh des alten Stadtbildes auslöscht. Auf's

Tiefste wird dadurch die im Volke zur Enlwickelung gelangte, und, weil

sie den Gipfel seiner Cultur bezeichnet, so sorgfältig zu hütende ästhetische

Empfindung verletzt. Es ist noch nicht der Beweis dafür erbracht

worden und ist auch nicht zu erbringen, daß z. V. der monströsen

Berliner Hochbahn-Anlage ein dringendes, unabweisliches Nedürfniß zu

Grunde liegt. Ist doch für den öffentlichen Verkehr gerade hier durch

so viele andere Einrichtungen ausreichend gesorgt. Aber man will die

räumliche Ausdehnung der Stadt auf unnatürliche, ungemessene Art er

weitern, und leider ist deren äußerste, nicht zu überschreitende Grenze

bisher von den zuständigen Stellen noch immer nicht bestimmt worden.

In einer noch viel mehr Bestürzung erregenden Weise zeigt

sich aber die Eisenconstruction auf dem Gebiete des gesammten Privat-

häuserbaues der Bautechnik als Verderben bringend. Hier haben die

Baniechniter, die viel zu wenig den unerschütterlichen Grundsätzen ihrer

Kunst solgen. sich von den practischen Interessen der Erwerbsthätigteit

beeinflussen lassen. Das Eisen hat die für den Ausbau im Innern der

Gebäude bis dahin allein zur Verwendung gekommenen Materialien,

das Holz und den Stein, in ziemlichem Grade verdrängt, und die Bau

meister begingen den schweren Fehler, die Form, die sie dem Stein zu

geben haben, der Natur des Eisens anzubequemen. Es sind dadurch

eine Menge der das natürliche Schönheitsgejühl gröblich verletzenden Mih-

formen, es ist eine gräuliche Stylentartung zur Ausbildung gelangt,

die jetzt ganze Stadtthcile verschandelt. Man denke nur an die Glas-

und Eifenkäfige der Waarenhäuser!

Das in« Lauf der Jahrhunderte groß gezogene, naive Kunst

empfinden der Bevölkerung wird durch die Häßlichkeit dieser baulichen

„Reform" völlig über den Haufen geworfen. In der Formentariung

und in der Gleichgültigkeit dagegen kündigt sich daher auch der allgemeine

Verfall an. Man täufcht sich hierüber, weil man von dem Werth und

der Bedeutung, wie von der Entstehung der Kunst falsche Begriffe hegt.

Die Kunst ist nichts, was dem Volle von oben her offenbart ist: sie

leitet ihren Ursprung aus ihm selbst her. Denn wo anders

als da, wo der wertthätige Sinn, dazu genöthigt durch den Ernst des

Lebens, in nahe und innige Berührung mit den Dingen der Wirklich

keit tritt, könnte ein Interesse an der Formbehcmdlung naturgemäß

entstehen? Aus diesem Grunde ist auch die Hoffnung nicht aufzugeben,

daß die Volksseele wieder zum Bewußtsein gelangt und durch die Dis

harmonie der äußeren Eindrücke dazu gebracht wird, sich des über sie

hereingebrochenen Unheils zu erwehren. Dr. F. wollny.

Hlotizen.

Absalons Haar. Von Björnstjerne Björnson (Verlag von Albert

Langen, München). Als Absnlon , der Rebell, gefchlagen war und vor

den siegreichen Soldaten seines Vaters durch den Wald floh, da blieb er

mit seinem langen Haar an einem Aste hängen. Und Ioab trat hinzu

und erstach ihn. Ein Absalon soll auch der Held der packenden kleinen

Erzählung Vjürnson's sein. Aber der Dichter bewilligt ihm von vornherein

so viel mildernde Umstände, daß wir weder an seinen Aufrührergeist

noch an seine Schuld recht glauben können. Daß er die Eigenart des

Vaters zu spät erkennt und zu spät Mitleid mit dem harten Loose des

Einsamen hat, dafür trägt nicht der unwissende Knabe, sondern seine

stolze Mutter die Veraniworiung. Die Lebcnöschicksale des Helden

hängen denn auch mit seinem etwaigen Verschulden gegen den Erzeuger

nicht zusammen, sondern entwickeln sich als ureigne Charaktereigenschaften.

Das Bild, das dem Büchlein der Tit^l gegeben hat, stimmt also nicht.

Doch dies nebenbei. Njürnson's Er^i)lung ist im Uebrigen von so

frischer Anschaulichkeit, zeigt so derülich die charakteristische Note des

Norwegers, daß man es von der ersten Zeile an mit fast freudiger

Theilnahme liest. Zuweilen mag die Comvosition nicht ganz klar sein

— aber wie souverän meistert !xr Dichter den Stoff, sobald er das

Innenleben seiner Gestalten zn schildern beginnt! Wie fern steht er, in

kostbarer, Biürnstjernc Njörnson'schcr Ursftrünglichleit, aller Schablone!

Der Verlag verdient Dank, tnsi er dies eigenthümliche Werl auf den

deutschen Markt gebracht hat, und zu so billigem Preise. — Zwei andere

Nummeni der „Kleinen Vibliolhck, Iula's „Der Sturm auf die Mühle"

und eine Sammlung von Mililäihumoresken des Fihrn. von Schlicht

genügen fommerlichem Lesebcdinfnisse. „Der Sturm auf die Mühle" ist

eine fesselnde und rührsnme Kriegsgeschichte, mit etlichen Colportageroman-

Effecten; Schlicht's Humor, der wohl allzu gefchäflsmähig abgebaut wird,

hat in letzter Zeit viel F,', r!cs und wirkt jedenfalls nicht mehr humoristisch.

^lis ^e8lll>ii,! ! elrsn Mt,t,lwiluuß«ll , H.bcmu8M8iitl< , Hunnu«!-'

b«3t,eUunFSll «t,«. «inä o!iu« ^uß»,v« «ins» ?si8on«un»m»ii»

«r> 2är»»»ii«u an ( rn V«rl»F Her N«?«uv»rt ln LvrUi» IV, ll»»n.

8t«iQ»tr. 7.

DagSSou l,>,ä a,II« kuk H«Q Inü»It äi«s«r 2«it«urilt, ds^ü^Uousu

Lii«ie, Xi«u7.' i^iäcr, Lüob.«r«to, (uuv«rl»i!^t«Nl»,ilu»<:riPt« mit

liüekportol ,n clis It«s»«tlo» ser ^Ns^env^rt" iu Nerllll V 30,

6IeHlt8«b»tr. ,', ?.>r »snäsu.

?ür rm^: !,.nßt,« Uanuseript« ildsruiiumt, vsclsr cl«r V«rl»,8

uoou ckis U,e.',/.c>ll ii^ynck veleu« V«rdiuclliov.Keit.
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dau üamiiol» Melchtsckel»!!

üligla «loidau vlliliel Petten»

!»I«i E»N«bUly Stenltewicz

Slm»n LPencer Vptelhagen

Stanley Ntoeckei Stilndbeig

«uttnei Nildeniiuch «einer
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<«l«l«l«l««t«««l«<l<««l«««t<

Xur Vsrla^üdern^bme von A^nu-

8tlripten l>i8tori8l:uel, ßens^Io^iseiier,

8ettänvi88«u8<:u2,tt,Iieli8l u. 8. ^, liieutunZ

«rupLelilt 8icli äi« Vsrla^bucliti^liälunz

von

(8«l?liluä«t 1883).

«l«l««l«l«l««l«l«l«l«l«l«l«l«l«l«l«l«l«l««l«l«l

Medactenr
einer Tages-Ieitung , Feuillelonist und Kunst-

lriliter von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von dei „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für Froheres Piovinzbllltt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter 1.25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Gottsched-Verlag. Berlin >V 9.

»Zügen Weichet:

ewsottlchea venllmal.
Monumentales Prachtwerl. 30 M.

Kleines Gottsched VenKmal. 2M.

Die Londoner ,^.e»äßii>v" hat kürzlich

verfchiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 19m) erschienenen Werte seien, die

auf sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Denkmal" an erster Stelle genannt.

Kisullltcks Nachfolger.

Roman

von

Gheophil ZolNng.

zW- V«lkza«sgabe. "MW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Blsmaick-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälft« billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Uell«s <l«l gege«watt.

Berlin ^V. 57.

Xgl. Lac! Nft^nImuLon.
Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommersaison v. 15. Mai

bis Ende Sept. Wintertur vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmittel: Naturw. kohlens. Thermalbäder. Soolbäder, Tool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanberinstitut, Röntgenkammer, vorzügl. Molken- u. Milchluranstalt.

Indicatlonen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Slrophulofe, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauentranlh. «.

Kurkapelle: 42 Mufiler, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtyelltti, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Tchwemmtanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die Kgl. Nadevtlwaltung.

Die Gegenwart 1872-1892.
U« unser Lag« zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collect«». So weit der Norrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M.), Halbjahr«.

Viinde K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge u 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^s, 57.
 

Faü kleiner«,
liUn»»tl»«b«r, ^»lÄi«l«l»«^ H«b««» Xm»«^ — 5V8 3l«t«>r — in einem

8oli2llsu uncl ^««otiütiteu 'llillle äer 6rÄ,f»<:u»ft,<F!»t,2, mit, b»IiIeu8lllii'«reiol»euLl»«u>, l'rlilll»

unä Ii»ueyneI1eu , 2liu«r»1», ülunr», Uunoli«» unä V»mpt»Ull«1«ru , ieit,^«m2«»«n Li»-

lielltun^en in l»1tv»88«rllur«u u. Nl»88»8«, ferner einer vor^ü^lietten Ilulllvn», iüllell»

unä X«l^r>Xur HH8t»1t. — lluenyneUen >V»88er1eit>iux. — Hngeiei^t dei X5»»»ll

l»«tt«l» 6. X«ev«n, ä. ^tbmull^L', Ver6»l>uu3»., Il»rn- u. t>e»ellleolit«><)r^»ll0, 2ur

V«rd«»«ernl»^ 6. ürnLKruu^ u. ä. (?on»tltutlou. 8e8eiti^un^ rbenm»U»oll>^lel»U8«I»er

I^eiäeu u. 6. l^ol^en ent^ünäl. H.u88c:li^itmi!Fen. Lrütk. H,ut»uz U»l. ?ro8p. unent^elUieu.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die GtgcluvlM.

Genn.l.Kezisttt 1872-1896.

Erster bis fünfzlatter Vand.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Notwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche «. Arbeiten, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Berlin N 57.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Keorg von Aunsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Knnstn.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Mari« von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

lt«Ileu s^uerns »li. v. »«»»««'»

Xi>»t»!ten vl«»2«»»»I,<»»»l»^?lt!» >iu<I

Lul3»<«lul>!l<, ^«»tl. UerrI ob« Ii»ß«.
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Russische Diplomatie und die Hubllchten in Afghanistan.

Von Karl Vlind.

Merkwürdige Stimmen lassen sich bereits aus Rußland

über Afghanistan vernehmen. Der „Svet" erklärt rund her

aus: „Das Bergland, das als deckende Bastei vor Indien liegt,

müsse zu einem Vasallen-Staate des Zaren-Reiches gemacht

werden. Nur dadurch tonne der Frieden zwischen Rußland

und England erhalten werden, und zwar auf Jahre hinaus,

wenn auch nicht fiir immer." Da kommen wir, dem Namen

des Blattes' entsprechend, gleich auf die Welt-Eruberungs-

pläne, wie sie schon in dem allerdings gefälschten, aber später

von allerhand russischen Sendungen doch thatsächlich auf

genommenen Vermächtnissen Peter's des Ersten gepredigt

wurden.

Die „Novosti" bietet, ihrem Namen entsprechend, als

neueste Nachricht eiue etwas diplomatischer gefaßte Lösung an.

Sie behauptet, es gebe eine „afghanische Frage", und es

möge darüber „zwischen Rußland und England ein freund

schaftliches Abkommen getroffen werden, wie es den Interessen

der beiden Mächte entspreche." Ein unabhängiges Afghanistan

ist also, trotz der bekannten, von Alexander II. der englischen

Regierung ertheilten feierlichen Versicherung, nicht vorhanden.

Vielmehr hätten Rußland Und England einfach über das

Land zu verfügen, wobei das Erstere wieder einmal der in

dischen Grenze bedeutend näher rücken würde.

Seit vielen Jahren hat ein aufmerksamer Beobachter

die Spur ähnlicher russischer Einbläsereien da und dort in

politischen und schriftstellerischen Kreisen Englands wahr

nehmen können. Vor mehr als einem Jahre erhielt ich von

einem damals an der Spitze eines großen Blattes stehenden

Manne einen Brief, in welchem zu meinem Erstaunen ge

radezu die „Theilung Afghanistans" als die richtige

Lösung ausgesprochen war. Es giebt in England Leute, die

mit solchen, ihnen eingeträufelten Ansichten unwissentlich den

Zwecken Rußlands vorarbeiten. Fand ich doch vor Jahren,

kurz vor dem russisch-türkischen Kriege von 1877 — 78,

in einem einstündigcn Gespräche mit Disraeli, dem

späteren Lord Beaconsfield, daß er selbst zu jener Zeit noch

der Meinung huldigte: es sei durchaus nichts dagegen ein

zuwenden, daß Rußland sich durch Mittel-Asien hindurch seinen

Weg bahne. Hätte er es erlebt, wie General Lumsden 1885

in Afghanistan sich vor einer Abtheiluug Kosaken flüchten

mußte, und wie Rußland dem Emir Abdur Rahman ein

gutes Stück feines Landes losriß: wahrlich, Beaconsfield sähe

die Sache heute wohl etwas anders an.

Außer Denen, die unwissentlich den Zwecken der Peters

burger Regierung dienen, giebt es Solche, deren Hände nicht

rein sind. Auch davon ist mir das eine oder das andere offen

bare Beispiel vorgekommen. Wie bitter aber der verstorbene Af

ghanen-Fürst, ein zwar oft grausamer Tyrann, jedoch fähiger

Kopf, es empfand, daß er 1885 von der Londoner Negierung

fo fchnöd im Stiche gelassen wurde, das kann man in seiner,

im vorigen Jahre herausgekommenen, selbstverfaßten Lebens

beschreibung lesen.

Sie ist herausgegeben von Sultan Muhammad Khan,

seinem ersten Staatsminister, der bis vor Kurzem zwei Jahre

in London und Cambridge zubrachte, und mit dem ich diese

Zeit über vielfach in persönlichem Verkehr stand. Als sich

Abdui Rahman. in Gegenwart Muhammad Khan's, vor

Herrn Curzon, dem jetzigen Lord Curzon und Obeistatt-

Halter von Indien, beklagte, daß England, trotz des Bündniß-

Vertragcs, ihm nicht gegen Rußland zu Hülfe gekommen sei,

da antwortete Curzon: „es sei nicht seine (Salisbury's),

sondern Gladstone's Regierung gewesen, die so verfuhr."

In seiuer bekannten sarkastischen Weise antwortete der

Emir darauf: „Diese Einrichtung in England, daß in solchen

Fällen eine politische Partei die Schuld auf die Andere wälzt,

ist außerordentlich geschickt. Ich bedauere nur, kein Prophet

zu sein und nicht die höhere Eingebung zu besitzen, um vor

aussagen zu tonnen, ob in einem weiteren gleichen Falle ein

liberales oder ein conservatives Cabinet in London am

Ruder sein wird. Auch müßte es sich erst zeigen, ob ein

conservatives Cabinet anders handeln würde."

Die erwähnte Unterredung wurde, da der Emir kein Eng

lisch, Curzon keine dein Emir geläufige Sprache redete, von

des Elfteren Staatssekretär Sultan Muhammad Khan

verdolmetscht, dcr als geborener Indier geläufig Englisch

spricht. Im Uebrigcn war Abdur Rahman sehr sprachkundig,

was östliche Zungen betrifft. Er sprach und las Suschtu,

die Mundart des alten Afghanen-Stammes; Persisch, die

Sprache des Hofes und des Schriftthums; Turki, die der

Turkmenen-Bevölkerung des Landes; Russisch, Arabisch und

Hindustanisch. Der beiden letzteren Sprachen war er nicht voll

kommen mächtig; doch verstand er sie.

Mit seinem ehemaligen Staatssecrctär, der sich nach
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Veröffentlichung der Lebensbeschreibung in seine indische

Heimath zurückbegab und jetzt wohl wieder in Kabul ist, habe

ich über die Zustände in Afghanistan und Rußlands Plane

manche eingehende Unterhaltung gepflogen. Als er mir eines

Tages bei sich Briefe zeigte, die gerade von AbdurRahman und

seinem ältesten Sohne Habib Ullah, dem jetzigen Emir, an

kamen, sah ich auf dem Siegel des Fürsten die Buchstaben:

„D. M." Auf meine Frage: „Was sie bedeuten?" lautete

die Antwort: „Dost Mahommed." Das war der in der

Geschichte Afghanistans hervorragende Fürst, gegen den Eng

land einst unter Palmerston einen von so furchtbaren

Folgen begleiteten Krieg führte.

Nicht Viele wissen heute Wohl mehr, daß Palmerston den

Krieg durch Fälschung der Berichte seines eigenen Agenten

anzettelte, indem er das Parlament dadurch täuschte. Ein

Seitenstück dazu bildete in neuester Zeit der berüchtigte,

mehrere Monate vor dem Iameson'schen Freibeuter-Zuge

verfaßte, für dies verbrecherische Unternehmen in Bereitschaft

gehaltene, gefälschte „Nothruf der Frauen und Kinder in

Johannesburg". Auch die von Sir Alfred (jetzt Lord)

M iln er fabricierte „holländische Verschwörung für Austreibung

der Engländer aus Süd-Afrika" gehört in dies Gebiet nichts

würdiger Machenschaften oder „Bubenstücke".

Viele Jahre hindurch bemühte sich der schottische Ab

geordnete Dunlop, den vollen und wahren Inhalt der auf

Afghanistan bezüglichen diplomatischen Berichte durch Parla

mentsbeschluß zum Abdruck bringen zu lassen. Palmerston

aber, dessen böses Gewissen dies um jeden Preis zu ver

hindern trachtete, versäumte keine Sitzung bis zum Schluß

und hintertrieb stets die Veröffentlichung, bis es Dunlop

einmal im Morgengrauen, bei zeitweiliger Abwesenheit Palmer-

ston's gelang, seinen Antrag durchzusetzen. Dost Mahommed

aber, das Opfer jener Fälschung, ist in Afghanistan ein hoch

berühmter Name; und damit erklären sich die Buchstaben

auf Abdur Rahman's Siegel.

Wie die Palmerston'sche Fälschung, so ist auch der ge

heime Vertrag vergessen, über den Rußland 1878 mit dem

Emir Schir Ali verhandelte. Russische Truppen sollten in

Afghanistan eingelegt, russische Bevollmächtigte in verschiedenen

Städten eingesetzt, Landstraßen nach Indien hin gebaut werden,

um schließlich gegen England Krieg in Indien zu führen.

So lautete der Vertrag wörtlich.

Kein englisches Blatt hat meines Wissens seit Jahren,

oder auch nur bei der jetzigen Gelegenheit, dieses Vertrages

erwähnt, der die Politik der Petersburger Regierung ganz

enthüllte, und der in einem Blaubuche zu finden ist. Ein

einflußreiches, großes Provinzial-Blatt fragt sogar soeben, ob

Schir Ali noch lebe?! ... Er starb, nach seinem Sturze,

der 1878 auf die Enthüllung des Vertrages folgte, kurze

Zeit nachher in Ballh, wohin er sich zu den Russen ge

flüchtet hatte.

Hier sei bemerkt, daß es ein beliebtes Ziel der Peters

burger Diplomatie ist, durch bedrohliche Ausstreuungen einen

Nachbarn zuerst in Unruhe zu versetzen, dann die betreffende

Angabe amtlich oder halb-amtlich zu widerlegen, nach einiger

Zeit aber neue Drohungen ergehen zu lassen, sie dann aber

mals als grundlose Gerüchte zu bezeichnen, und dies Spiel

so lange fortzusetzen, bis der Nachbar, auf den es abgesehen

ist, das ganze Geschrei für unbedeutend hält und in Sicher

heit gewiegt ist. Dann ist der Augenblick gekommen, um

einen Sprung zu thun und das Opfer zu fällen. Es ist

ein Katzen- und Maus-Spiel, an dem man sich in Peters

burg besonders ergötzt.

Abdur Rahman hatte während der elf Jahre seiner

Flüchtlingschllft auf russischem Gebiet volle Gelegenheit, die

Pläne kennen zu lernen, von denen die dortigen Feldlager

erfüllt sind. Daß es weder seinem jüngeren Sohne Nasr-

Ullah, noch seinem Staatssecretär Sultan Muhammed Khan

gelang, von der englischen Regierung die Erlaubniß zur Ein

setzung einer regelrechten Gesandschaft in London zu erlangen,

um dadurch vor aller Welt den Beweis der wirklichen Un

abhängigkeit Afghanistans zu liefern, hat ihn mit tiefer

Mißstimmung erfüllt. Er fürchtete, diese Weigerung deute

auf eine Absicht, die Unabhängigkeit seines Landes in Frage

zu stellen. Darüber sprach sich auch Muhammed Khan in

London in Freundeskreisen ungehalten aus.

In Kabul ist die englische Regierung ihrerseits nicht

durch eine förmliche Gesandtschaft vertreten. Der stolze

Sinn der Afghanen duldet eine solche nicht, so lange ihrem

Lande nicht eine gleiche Vertretung in London gewährt wird.

Nur ein sog. „Agent" — nicht ein „Resident" — der

indischen Regierung befindet sich in Kabul, der feine gelegent

lichen Berichte nach Kalkutta oder Simla zu schicken hat.

Es ist auch kein Engländer von Geburt, fondern ein im

indischen Heeresdienst stehender Offizier, Oberst-Leutnant

Hnfis Muhammed Naras Khan. Unter den gegen

wärtigen Verhältnissen glaubt wohl mancher Kenner der

dortigen Zustände, man hätte besser daran gethan, einen

regelmäßigen diplomatischen Verkehr zwischen Kabul und

London einzuleiten.

Ganz unnüthig wurde durch die indische Regierung

Verstimmung erzeugt, indem sie Einspruch gegen das von

dem Emir erlassene Pferde- und Salz-Ausfuhr-Verbot erhob.

Das Verbot geschah, weil der Emir, durch Nußlands Vor-

wärts-Bewegungen beunruhigt, für einen möglichen Kriegs

fall gerüstet sein wollte. Darüber liegen mir Mittheilungen

von berufenster Seite vor. Es giebt wahrlich in Afghanistan

Ursachen genug, die eine böse Verwickelung herbeiführen

könnten: Stammes- und Häuptlings-Fehden unter der viel

sprachigen Bevölkerung, Thron-Prätendentenschafteu u. dgl. m.,

als daß man noch Ocl in das glimmende Feuer zu gießen

brauchte.

Ein englischer Staatsmann sagte einst: „Wir sind in

Indien in die Grüßen hineingestolpert". England tonnte

eines Tages auch wieder herausstolpern. Für den Augen

blick lassen sich die Dinge wohl so weit beruhigend an. Wer

aber das russische Verfahren kennt, der wird dem Landfrieden

nicht übermäßig trauen.

„Die rufsische Politik." so schrieb der jüngst verstorbene

Emir, „ist langsam, aber stetig, fest und unabänderlich. Da

liegen die Sachen nicht so, wie in anderen Ländern, wo jede

an die Macht gelangende Partei das Werk der vorhergegangenen

wieder zu Nichte machen kann. Die Art der Vorwarts-

Bewegung der russischen Politik gleicht der Gewohnheit des

Elephanten, der einen Fleck Erde vollkommen prüft, ehe er

seinen Fuß auf ihn setzt. Hat er aber einmal sein volles

Gewicht da geltend gemacht, so geht der Elephant nimmer

mehr zurück, und keinen anderen Schritt thut er in der Eile,

bis er sein ganzes Gewicht auf feinen ersten Fuß gedrückt

und Alles, was unter ihm liegt, zerschmettert hat. Rußland

hat sich während der letzten sechzig Jahre langsam, aber fest,

nach Indien hin bewegt. Es hat keinen Platz besetzt, ohne

des Erfolges sich vorher versichert zu haben. Wenn es einen

Platz eingenommen hat, so macht es mit großem Geräusch

Ankündigungen über die Erhaltung des Friedens; es unter

zeichnet neue Verträge und allerhand Abkommen, schwört

Eide und thut alle möglichen Gelübde, daß es nimmermehr

weiter voran zu gehen beabsichtigt. Diese Schwüre halten

so lange vor, aber auch nicht länger, bis die Zeit gekommen

ist, wo das neu eroberte Gebiet so gut befestigt ist, daß Ver

stärkungen nachgeschickt werden können und der russische Ein

fluß sich über das errungene Gebiet verbreitet hat. Dann

nimmt Rußland ein weiteres, in der Nähe befindliches Stück

Land ein, ohne indessen fehr weit zu gehen, oder je einen

Rückzug anzutreten. Ist dies Gebiet seinerseits gehörig auf

gesaugt, so schreitet Nußland abermals fürbaß; denn was

liegt an Verträgen!"

„Ich gehe nicht so weit," fährt Äbdnr Rahman in seiner
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ätzend launigen Weise fort, „zu behaupten, daß Rußland

Eide und Verträge bricht, ohne eine Erklärung oder Ent

schuldigung vorzubringen. Allein man sagt ja, .Verträge

weiden gemacht, um gebrochen zu werdend"

Wie Disraeli einst meinte: „Rußland möge nur durch die

ganze unabhängige Tatarei vorrücken, es sei ja Raum genug

für Rußland und England in Asien", so gab auch Lord

Salisbury vor Jahren Denen, die gegen dies stetige Vor

rücken warnten, den hochweisen Rath: „sie möchten sich doch

möglichst große Landkarten kaufen, um zu sehen, wie weit die

Russen noch von Indien entfernt sind." In jener Unter

redung mit Disraeli, die er gesucht hatte, da er vernahm,

daß ich gerade bei einem gemeinschaftlichen Freunde im Unter-

Hause zu Tisch war, bezeichnete ich ihm Indien als das Ziel

der russischen Politik. Da rückte er ein wenig unruhig auf

seinem Stuhle hin und her. Heute würde er wohl anders

denken, als dazumal. Was Lord Salisbury betrifft, so ist

die Karte, auf der mau die große Entfernung Rußlands von

Afghanisten und Indien sehen konnte, seitdem sehr zusammen

geschrumpft. Hat doch Abdur Rahman an seinem eigenen

Gebiete zu Gunsten Rußlands Haare lassen müssen!

Ein Brief seines mir befreundeten „Mir Munschi"

(Haupt-Staatsministers) vom 23. October 1899 liegt mir

vor. Es ist die Abschrift eines an einen englischen Staats

mann gerichteten, mir mitgetheilten Schreibens, worin die

damals von russischen Sendlingen ausgestreute, erlogene An

gabe über einen angeblich bei Abdur Rahman ausgebrochenen

Irrsinn auf Grund eines eigenhändigen Briefes des Emirs

widerlegt wurde. „Der Zweck dieser falschen Ausstreuungen,"

schrieb der in London befindliche Staatsminister, „ist der, die

englischen Behörden in Unruhe zu versetzen in einem Augen

blicke, wo sie sich in Schwierigleiten mit Transvaal befinden.

Rußland that dasselbe, als es 1885 Pendsch-deh angriff,

während die Engländer mit einem Nil-Feldzuge beschäftigt

waren. Ebenso griff Rußland Murghabi (eine afghanische

Stadt) im Jahre 1893 an, als die Botschaft Sir Mortimer

Durand's auf dem Wege nach Kabul war. Viele ähnliche

Fälle sind zu bekannt, als daß ich sie anzuführen brauchte.

Da es nach dem Sprüchwort keinen Rauch ohne Feuer giebt,

so erinnere man sich wohl, daß derlei Gerüchte als Warnung

dienen tonnten. Bei der ersten sich darbietenden tauglichen

Gelegenheit dürfte man sich auf einen starken Angriff gegen

Great oder einen anderen Punkt gefaßt machen, wo britische

Interessen mit im Spiele sind — sei es, daß der Tod des

Emirs die Gelegenheit bildet, oder daß England in eine

schwere Verwickelung geräth." Der Brief schließt mit den

Worten: „Die Interessen Afghanistans und Großbritanniens

sind dieselben."

Neudeutsche Kriegsfurcht.

Ein kleines Volt von insgesammt 300 000 Seelen er

hebt sich gegen ein Weltreich, dessen Menscheninhalt tausend

oder zweitausend Mal so stark ist, das mit der grüßten Seemacht

die größte Finanztraft der Erde verbindet, dessen Soldaten

Jahr nm Jahr in Asien und Afrika den Sieg an ihre Fahnen

gefesselt haben. Der Krieg brach aus, weil England sich in

die inneren Angelegenheiten des Transvaal-Landes mischen

und der Regierung von Prätoria Vorschriften über die ge

plante Wahlreform machen wollte. Man kämpft jetzt im

dritten Jahre, und mit täglich steigender Erbitterung; un

gezählte Menschenleben, ungezähltes Menschenglück, Milliarden

von Werthen sind vernichtet worden, und das allein deßhalb,

weil der Zwerg Transvaal sich nicht von einem Fremden,

einem Kolosse freilich, in Dinge hineinreden lassen mochte, die

nach seiner Meinung nur ihn allein angingen. Wobei wohl

zu bemerken ist, daß England fraglos gewisse Suzeränitäts-

rechte über Transvaal besaß.

Wie Transvaal haben seit Anbeginn der Geschichte alle

Staaten gehandelt, die nicht bereits im Kerne verfault waren.

Ehe sich ein nicht ganz ehrloses Volk von Fremden bevor

munden und Befehle ertheilen ließ, gab es verzweifelt das

Letzte auf der Wahlstatt hin. „Lieber todt, als Sclav!"

hallt das alte Friesenwort . . .

Der bekannte Geschichtsforscher Albrecht Wirth — er ist

wirklich bekannt, oder er verdiente es doch wenigstens, be

kannt zu sein — schreibt in seinem Druckheft „Die EntWicke

lung Rußlands" mit Bezug auf die Zolltarif-Frage:

„Die großen russischen Landeigenlhümer, an ihrer Spitze

Fürst Bobrinsty, wünschen eine ruhige Entwickelung des

Landes, im Sinne Alexander's III., der sich überhaupt um

fremde Verhältnisse nicht kümmern, überhaupt keine auswärtige

Politik treiben, sondern sich ausschließlich dem inneren Wohl

ergehen seines Landes widmen wollte. Doch würden diese

Großgrundbesitzer vor einem Krieg mit Deutschland,

nicht bloß einem Zollkrieg, nicht zurückschrecken, wenn ihre

landwirthschaftliche Ausfuhr nach Deutschland er

schwert und sie dadurch ruinirt würden."

Das ist eine Drohung, rund und nett. Herr Albrecht Wirth

scheint sie auch als solche aufzufassen, ohne indeß ihren

schmachvollen, unser nationales Ehrgefühl tüdtlich beleidigenden

Sinn recht zu verstehen. Wenn Deutschland Frankreich mit

Krieg bedrohte, falls es nicht sofort zu Gunsteu der Hoch-

heimer und Freiburger Schaumwein-Industrie seine Cham-

pagnerfabrikation einstellte, oder wenn wir uns herausnähmen,

den Engländern mit dem Säbel in der Hand Vorschriften

über ihre Zolltarifirung zu machen, so durchdröhnte ein Wuth-

schrei der Entrüstung beide Länder, und der Kampf auf Leben

und Tod wäre unvermeidlich.

Unsere deutsche Wissenschaft aber verzeichnet kühl und

gleichmüthig die russische Kühnheit, die uns zwingen will, den

deutschen Bauernstand zu Grunde gehen zu lassen, damit

Moskowiens Großgrundbesitzer ihre gewohnte Rente weiter

an uns verdienen tonnen. Und die deutsche Handelsvertrags-

Presse ist gar still, giebt leinen Laut, oder benutzt gar die

russische Drohung als ein neues, wirksames Argument gegen

jede Erhöhung der Getreidezölle

Deutschland darf sich an Stärke der Waffen mit Ruß

land messen, Deutschland ist reicher und mit erschlossenen

Hülfsquellen gesegneter, Deutschland steht in keinem wie

immer gearteten Äbhängigteitsverhältniß zu Rußland. Trotz

dem herrscht in weiten Berliner Kreisen die Neigung, sich

von Transvaal gründlich und ausgiebig beschämen zu lassen.

Ein reizender Depeschir-Irrthum des Wolff'fchen Tele

graphen-Bureaus kennzeichnete in vergangener Woche unseren

Freihandel nach dieser Richtung hin sehr wirksam. Man las

in den Abendblättern, Herr v. Kürber habe im Wiener Reichs-

rathe wie folgt geredet: „Der Friede des Welttheils, durch

feste Bündnisse und wohlausgerüstete Heere gewährleistet,

findet seine natürliche Begrenzung in dem wirthschaftlichen

Gleichgewicht der Staaten." Das wäre eine nnerhörte Drohung,

und eine unverzeihlich thürichte dazu gewesen. »Macht Ihr

Deutschen nicht Zolltarife, wie ich sie wünsche, dann kündige

ich Euch das Bündniß." Aber die Mehrzahl unserer Frei-

handelsblätter schmunzelte und fand kein Wort des Tadels

für eine derartige Herausforderung. Sie war zweifellos

recht enttäuscht, als das W. T. N. sich wenige Stunden

später verbessern mußte: Herr v. Körber hatte von natür

licher Ergänzung, nicht aber von Begrenzung gesprochen.
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Ursachen der Eiszeit.

Von Dr. Vit» lang (Hannover).

Zu den modernen geologischen Theorien, deren Ausbil

dung noch in lebhaftem Flusse ist und um die ein hitziger

Streit der Gelehrten tobt, gehört die von der „Eiszeit".

Der Kampf wird nicht nur andauernd genährt durch die

Auffindung neuer Thatfachen, sondern auch sehr oft ange

facht durch lühne Hypothesen zu deren Erklärung, von denen

Manche gleich an dem ganzen Lehrgebäude von den kos

mischen Verhältnissen unseres Erdkürpers rütteln, so daß

sich dessen Erschütterungen auch in andere wissenschaftliche

Gebiete fortfetzen. Es war eben von Anfang an eine schwierige

Aufgabe, zu erklären, wie es komme, daß in vielen Gegenden

in, geologisch gesprochen, von unseren Tagen unweit zurück

liegenden Zeiten ein wesentlich kühleres Klima geherrscht hat,

während doch übrigens alle bekannten Thatsachen überzeugend

beweisen, daß es bei uns früher wärmer gewesen ist als jetzt

und zwar um so heißer, je ältere Perioden in Betracht

kommen.

Die zunächst beobachteten Verhältnisse, die zur Annahme

einer nach Ablagerung der „plioccinen" Schichten des Tertiärs

für den Norden Europas eingetretenen Kälteperiode waren

bekanntlich die damalige vergrößerte, über das Gebirge hin

ausgetretene Vergletscherung der Alpen einerseits und die

Existenz von Gletscherschliffen in Skandinavien und Schott

land andererseits, sowie insbesondere noch die Verbreitung

von erratischen Blöcken und Moränenschutt in der ganzen

norddeutsch-baltischen Tiefebene. Indem sich zunächst (in den

30er Jahren) die Schweizer Geologen dem Studium der ihren

Augen gebotenen Erscheinungen Hingaben, entstanden schon

damals zwei einander von Grund aus entgegengesetzte Er«

tlärungsweisen insofern, als einerseits die von Benetz und

Charpentier begründete Schule das Phänomen als ein

local beschränktes auffaßte, andererseits Agazziz, Schimper

u. A. die ganze Erdoberfläche davon ergreifen ließen. Auch

die später erkannte, ungeahnt weite Verbreitung glacialer

Wirkungen und Ablagerungen, so insbesondere durch das

ganze nordöstliche Amerika und in Ländern der südlichen

Halbkugel, hat diesen großen Zwiespalt zwischen univer

sellen und regionalen Glacialtheorien nicht zu verwischen

vermocht.

Die Fürsprecher regionaler Kälteperioden, die zur Er

klärung meist nur Veränderungen in der Vertheilung von

Wasser und Land, in der Bahn von Meeresströmungen, in

dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft, und in der Höhenlage

fordern (nur ganz vereinzelt werden hin und wieder auch

solche in der Lage der Erdachse oder in der Schiefe der

Ekliptik beansprucht), weisen darauf hin, daß sich zwischen

einst vergletschert gewesenen Landstrichen mehrere solche finden,

die von Anzeichen einer ehemaligen Vergletscherung frei sind,

nämlich das Harzgebirge, der Ural, die sibirische Ebene,

Japan und China, die also der Behauptung einer uni

versellen Eiszeit direct widersprechen, und suchen die weite

Verbreitung der Glacialproducte durch Hervorhebung der

Möglichkeit leichter erklärlich zu machen, daß die Frostperioden

in den verschiedenen Gebieten nicht gleichzeitig zur Vergletsche

rung führten, ebenso wenig etwa, wie z. V. die als „Kupfer

zeit" benannte Culturperiode bei einander benachbarten Cultur-

völkern gleichzeitig begann. Hat sich doch in Grönland, dessen

heutige Vergletscherung als typisch gilt, nach historischen

Quellen diese erst seit dem Mittelalter ausgebildet.

Von geringer Bedeutung für die Allgemeinheit ist die

Differenz in der Meinung darüber, ob der Moränenschutt

(einschließlich der großen Findlingsblöcke) in der baltisch-nord

deutschen Tiefebene, wie Ch. Lyell will, durch die „Drift"

von Eisbergen und Eisfeldern auf einer an Untiefen reichen

See verbreitet wurde, oder ob diese Gebilde, wie besonders

erfolgreich der Engländer Ramsay und der Schwede Torcll

es lehrten, ihre Ablagerung dem „Landeise", d. h. den von

den Gebirgen aus das ganze Tiefland einschließlich der

jetzigen Becken der Nord- und Ostsee bedeckenden Gletschern

verdanken.

Das Gleiche gilt von der Unterscheidung mehrerer dilu

vialer, durch Perioden milderen Klimas von einander voll

ständig getrennten Eiszeiten, oder deren Zusammenfassung in

eine einzige, mit zeitweise wechselnder Intensität aufgetretene

Glacialperiode.

Höhere Anforderungen an das Erklärungsvermögen stellt

entschieden die Annahme eines nicht nur auf die Diluvial

zeit beschränkten Glacialphänomens, sondern dessen wieder

holten Eintritts in älteren Erdentwickelungs-Perioden. Da

, nämlich an vereinzelten Orten auch in paläo- und meso

zoischen Ablagerungen polirte Findlingsblöcke, gekritzle Ge

schiebe, sowie geschrammte Gesteinsflächen gefunden wurden,

die als untrügliche Kennzeichen von Eiswirtuug aufgefaßt

werden, sind hochangesehene Geologen zu der Theorie gelangt,

daß jede größere Periode in unserer Erdentwickelnng von

einer Reihe von Eiszeiten unterbrochen worden sei. Hiermit

ist nothwendig die Forderung universell, nicht nur regional

wirksamer Ursachen verknüpft, und es wurden die kühnen

Erklärungsversuche, deren Betrachtung diese Zeilen vorzugs

weise dienen sollen, zu einem dringlichen Bedürfnisse.

Ihm kamen zuerst zwei französische Mathematiker ent

gegen, Poisso n und Adhemar. Jener läßt unser Sonnen

system mit der Erde feine Bahn abwechselnd durch kalte und

wärmere Regionen des Weltenraumes nehmen; dieser dagegen

begründete seine Meinung auf die, durch die Excentricität

der Erdbahn gegebene Ungleichheit ihrer zwischen den Nequi-

noctien liegenden Iahresabschnitte, und den Umstand, daß

daraus eine Ungleichheit der Längen von Sommer und

Winter für die nördliche und südliche Halbkugel hervorgehe,

je nachdem Aphel und Perihel damit zusammenfalle. So

sei gegenwärtig für die südliche Halbkugel das Winteraphel

länger, das Sommer «Perihel kürzer. Wegen der Veränder

lichkeit der Excentricität der Erdbahn, deren Gestalt sich bald

der eines Kreises, bald der einer verlängerten Ellipse nähert,

kann bei einem hohen Betrage der Excentricität nnd der

entsprechend gesteigerter Differenz von Peri - und Aphel-Länge

für diejenige Erdhälfte, deren Winter in die Sommerferne

(Aphel) fällt, die Kälte dermaßen andauern und erstarken,

daß sich große Eismafsen an den Polen anhäufen und hier

durch den Schwerpunkt der Erde verschieben. Für die beiden

polaren Halbkugeln abwechselnd sollen diese für die Ver

gletscherung vortheilhllftesten Bedingungen und mit ihnen

eine ..Eiszeit" in Perioden von 10 500 Jahren eintreten. Bei

der Abwehr der gegen diese Theorie erhobenen Bedenken hat

ihr begeisterter Anhänger James Croll besonders die Ab

hängigkeit der herrschenden Winde und der Meeresströmungen

von der wechselnden Excentricität der Erdbahn betont und

darauf hingewiesen, daß die an den Polen angehäuften Eis»

und Schneemllsfen durch Ausstrahlung von Kälte, Absorption

von Wärme und Kondensation der Feuchtigkeit die Tempe«

ratur immer tiefer hinabdrücken müßten. Anderer Art ist

der Versuch von Schmick, um die Theorie annehmbarer zu

machen. Er legt das Hauptgewicht auf die periodische „Um

setzung der Meere" von einer Halbkugel auf die andere, die

durch die ungleichen Summen von Sonnen -Attraction be

wirkt werden soll. Da die Wassermassen der einen Halb

kugel jährlich um ein Geringes mehr der Sonnen-Attraction

ausgesetzt seien, so müsse sich auf dieser Halbkugel bei Sum-

mirung der in langen Zeiträumen entstandenen Größen das

Wasser anhäufen. Noch weiterer Modifikationen des Haupt

gedankenbaues hier zu gedenken, wie z. B. durch die von

Wallace behauptete Wiederkehr der Eiszeiten nach 10 500

Jahren für beide Polargebiete zugleich, fehlt es an Raum.

Lebhaftem Interesse dürfte die neuerdings von T. C.

Chambcrlin in Chicago aufgestellte Theorie begegnen, und
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zwar auch deßhalb, weil in ihrer Consequenz wir Menschen

wohl vermöchten, das Klima nach unseren Wünschen selbst

herzustellen. Diese Möglichkeit, derentwegen es gestattet er»

scheint, näher darauf einzugehen, crgiebt sich allerdings schon

aus den Lehren des Schweden Sonnte Arrhenius, auf die

Chamberlin seine Hypothese begründet hat. Jener schreibt

im Anschluß an die Theorie von Fournier und Pouillet

über die vollständige Wärmedurchlässigkeit der atmosphärischen

Luft die Absorptionsfähigkeit für die Wärmestrahlen der

Sonne einzig den in der Atmosphäre enthaltenen Mengen

von Kohlensäure und Wasserdampf zu. Während die leuch

tende Sonnenwärme von der Atmosphäre durchgelassen wird,

absoibiren die beiden genannten Stoffe fast die ganze dunkle,

vom Boden ausgestrahlte Wärme Bei voller. Bcsonnung

unter Ausschluß der Atmosphäre würde nach der Angabe des

amerikanischen Physikers Langley die Bodentemperatur 200"

betragen. Arrhenius hat nun berechnet, daß sich die Mittel

temperatur um 87—9" erhöhen müsse, wenn der Gehalt der

Luft an Kohlensäure auf das Doppelte oder Dreifache des

heutigen Betrages steigen würde, welche Zunahme noch keinen

schädlichen Einfluß auf die Lebewesen äußern könne, dagegen

um 4—5° erniedrigt werde, falls die Kohlensäuremenge auf

55 — 62"/<, des normalen Gehaltes (4— 6 Zehntaufendel)

fänte. Diese Mitteltemperatur würde also etwa derjenigen

der diluvialen Eiszeit, jene dagegen der des vorausgegangenen

Pliocän entsprechen. Chamberlin forschte nun den Ur

sachen nach, die im Laufe der geologischen Perioden ähnliche

Aenderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre her

vorrufen konnten. Er unterscheidet ständige und zeitweilige

Quellen der Anreicherung und des Verlustes. Als Haupt«

quelle ständiger Mehrung der Kohlensäure stellt er die an«

dauernde Ausströmung dieses Gases aus den Spalten der

Erdtruste hin, die noch viel ergiebiger in den Zeiten lebhafter

Gebirgsbildungen und geologischer Umwälzungen gewesen

sein müsse. Von ständig die Kohlensäuremenge mindernden

unterscheidet er zweierlei Factoren, nämlich einerseits die

Umwandlung von der Luft ausgesetzten Silicaten der Ge

steine zu Carbonaten, welche Umsetzung besonders schnell

während der Perioden erfolgt, in denen das Meer zurück

weicht, und andererseits die Bildung von Kohlenstoßen, die

zur Carbonperiode besonders lebhaft war. Von den stän

digen Quellen der Mehrung oder Minderung des Kohlen

säuregehaltes, die an sich sehr langsam arbeiten, ist anzu

nehmen, daß sich ihre Wirkungen im Allgemeinen ausgleichen.

Die Wirkung zeitweiliger Quellen soll dagegen viel schneller

zur Geltung kommen und überhaupt bedeutender sein; für

den Verlust an atmosphärischer Kohlensäure kommen da in

Betracht: 1. ihre Verbindung mit Carbonaten, um diese als

Bicarbonate wasserlöslich zu machen; 2. ihre Auflösung in

Meerwassei; 3. ihr Verbrauch zur Bildung organischer Sub

stanz. Der ersterwähnte Factor gilt als der bedeutendste und

wirkt sehr kräftig während der Hebung von Continenten, in

Folge deren sich die den Witterungsunbilden ausgesetzte Fels

oberfläche vergrößert, das Rieseln des Wassers an den Ge

hängen zunimmt und hierdurch die Auflösung von Carbo

naten begünstigt wird. Vermehrt wird dagegen die atmo

sphärische Kohlensäuremenge zeitweilig hauptsächlich durch die

EntWickelung der Hälfte von der zu im Meerwasser gelösten

Bicarbonaten gebundenen Kohlensäure in Folge 1. der Lebens-

thätigkeit von Organismen; 2. der Austrocknung und 3. der

Temperaturerhöhung, ferner aber auch durch die EntWickelung

dieses Gases bei der Zersetzung organischer Substanzen.

Diese verschiedenen Quellen für die Veränderungen der

Kohlensäuremengen stehen in Beziehung eincstheils zu den

Erscheinungen der Hebung und Ausdehnung der Continente,

llndcrcntheils zu denen der Landminderung und Meeresaus-

dehnung. Während einer Periode der Ausdehnung uud Er

hebung des Landes befinden sich die zu Carbonaten umgewan

delten Silicate in der Zunahme und werden die zu Bicarbo

naten gelösten Kalksteine und Dolomite dem Meere zugeführt;

beide Vorgänge zielen auf eine Minderung der Menge von

atmosphärischer Kohlensäure hin. Zugleich findet sich die

Zone seichten Meeres, die hauptsächlich die Organismen mit

Kaltschalen birgt, verringert und ebenso die Quantität der

von den Organismen auf Kosten der gelösten Bicarbonate

in Freiheit gesetzten Kohlensäure gemindert. Diese Verkleine

rung der atmosphärischen Kohlensäuremenge ruft, nach den

oben genannten Voraussetzungen, eine Erniedrigung der Tempe

ratur hervor, die ihrerseits die Auflösung einer neuen Menge

des Gafes durch das Ocecmwasser und hierdurch eine weitere

Minderung der atmospcirischen Kohlensäure gestattet.

Im Gegensatz dazu werden in den Perioden der Meeres

ausdehnungen (Transgresstonen) die Organismen mit Kalk«

stclett, die in den Ncmdmeeren sehr zahlreich sind, viel Kohlen

säure entwickeln und eine Steigerung der Temperatur sicher

stellen, wodurch die Verdunstung der gelösten Gase und die

Zersetzung der Bicarbonate erleichtert werden und die Car-

bonatbildung auf den Landoberstächen auf's Aeußerste einge

schränkt sein würde. In diesen Perioden verschaffte der

Ueberfluß an Kohlensäure der ganzen Erdoberfläche ein

mildes, feuchtes, einförmiges Klima, während die Perioden

der Meereseinschränkungen die Extreme von Feuchtigkeit

und Trockenheit, von Wärme und Kälte nebeneinander

aufweisen.

So wären für die diluviale Eiszeit folgende Umstände

maßgebend gewesen Gegen Ende der Pliocänperiode hätten

die Continente an Ausdehnung und Höhe zugenommen, so

daß der Kohlensä'uregehalt der Atmosphäre bis auf 0,03°/<,

gesunken und hierdurch eine intensive Vereisung hervorgerufen

worden sei. Secundäre Ursachen hätten das Ihrige beige

tragen, sie noch zu verstärken. Die gefrorene oder schnee

bedeckte Oberfläche war im Wachsthum, aber da sie dabei

der Einwirkung der Atmosphäre entzogen wurde, wird sie

nicht ferner Kohlensäure haben absorbiren tonnen, welche

nun ihrerseits an Menge wieder zunahm und ein neues

Steigen der Temperatur, sowie den Rückzug der Gletscher

hervorrief. Dieser Rückzug tum bald zum Stehen, indem

die Carbonatbildung an Wirkung zunahm. Sie war sogar

sehr kräftig, weil sie sich an den Materialien der „Drift"

bethätigte, die von den Gletschern verbreitet worden waren

und der Luftberührung eine große Oberfläche boten. Als

dann entstand eine neue Vergletscherung, der ein zweiter

Rückzug des Eises folgte. So tonnte das Spiel abwechselnder

Gletscher-Vorstöße und -Rückzüge noch lange andauern. Die

Vereisungen erstrecken sich dabei immer weniger weit, denn

die Ocecme reichern sich andauernd mit Bicarbonaten an,

der Druck der Kohlensäure mindert sich mehr und mehr, und

die Zersetzung der Bicarbonate findet sehr lebhaft statt.

Alles dies wirkt zusammen, um die Atmosphäre zu regene«

riren und die Temperatur zu steigern. So verschwindet nach

einer Reihenfolge abwechselnder Perioden des Wachsthums

und des Rückganges der Vergletscherungen die Vereisung

schließlich ganz.

Dem nachdenklichen Leser wird nicht entgangen sein, daß,

wenn der Kohlensciurereichthum der Atmosphäre in so hohem

Betrage das Klima mildert, die menschliche Cultur als ein

viel wichtigerer Factor unserer Witterung gelten muß, als

wie z. B. die Sonncnflccken. Das oft gehörte Wort: Wir

haben keine rechten Winter mehr, könnte da in unerwarteter

Weise Rechtfertigung finden. Das Klima muß nämlich dem

nach bei uns allmälig immer milder geworden sein, seitdem

die Menschen das Holz, statt es zu Torf oder Humus werden

zu lasten, durch Verbrennung in flüchtige Kohlensäure um

setzten, und noch gewaltiger war der Eingriff, als die in

vielen früheren geologischen Perioden aufgestapelten Schätze

an Kohlenstoff und Kuhlewasserstoffen dem Verbrauche zu

geführt wurden. Mit der ungeheuren Masfe von Brenn«

und Lenchtmaterial, die wir jetzt der verschiedentlichsten Zwecke
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wegen jährlich zu Kohlensäure verbrennen, heizen wir also

mittelbar auch unser Klima und dieses muß allmälig immer

wärmer weiden, so lange unser Kohlenvorrath reicht, worauf

allerdings ein um so grimmigerer Kälterückschlag eintreten

würde.

Schließlich sei noch eine weitere Hypothese zur Erklärung

der Eiszeit vorgeführt, die ebenfalls aus Amerika stammt und

im Vertrauen auf eine große Wärmeabsorptionskraft der At<

mosphäre erfreuliche Ausblicke auf milde Klimata, sowie ein

heiteres Ende der Welt eröffnet. Auch sie faßt das Phä

nomen als ein universelles, jedoch als kein periodisch wieder

kehrendes auf. Nach ihrem Urheber, Marsden Manson,

ist es nämlich ein nothwenbiges Stadium im Erstarrungs-

vorgange unserer Erde. Der feurigglühende Erdkörper war

aller Wahrscheinlichkeit zu Folge von einer ganz dichten Gas-

atmosphäre umgeben, die aus Wasserdampf und anderen, bei

dieser Temperatur flüchtigen Substanzen bestand. Diese At

mosphäre zu durchdringen vermochten die Sonnenstrahlen

noch nicht. Für die Oberstäche der Erde kam damals also

nur deren eigene Wärme (als Wärmequelle) in Betracht,

während jene jetzt fast ausschließlich von der Sonne aus er

wärmt wird. Nach diesen zwei ganz verschiedenen Erwär-

mungsvcrhältnissen unterscheidet Manson „solare" und „ter

restrische" Klimata, welche Letztere besser als tellurische zu

bezeichnen wären. Sie herrschten in zwei getrennten Zeiten,

als deren Uebergangs- und Verbindungsperiode die Eiszeit

aufzufassen ist. Für die Zeit, als die eigene Erdwärme allein

die Oberfläche temperirte, galt die Negel, daß Klimawechsel

unabhängig waren von der geographischen Breite, die Wärme

also nur mit der Höhe (über der Geoid- Oberfläche) sinken

könne; die isothermen Flächen der Atmosphäre liefen genau

parallel zur Erdoberfläche. Deshalb war es auch nicht un

möglich, daß in hohen Berggegenden, und in ungefähr der

Isotherme von 0 Grad entsprechenden Höhenlagen Gletscher

entstanden. Diese Isotherme befand sich noch innerhalb der

Wirkungszone der Erdwärme, da die Sonne unfähig war,

eine ähnliche Temperatur innerhalb eines verdünnten Me

diums zu erhalten, und über ihr lagen noch niedrigeren Tem

peraturen entsprechende Isothermen, deren äußerste sich unter

dem ausschließlichen Einflüsse der Sonne befanden, was das

Vorhandensein einer neutralen Zone fordert, die zugleich der

Einwirkung sowohl der Erd- als auch der Sonnenwärme

entzogen war. Während dieser ganzen Zeit waren also die

Klimata an der Oberfläche der Erde einförmig, und da bei

andauernder Abkühlung die Isothermen sich nach einander

senkten, gelangte die Oberfläche allmälig in kühlere Klimata.

Die paläozoische Aera entspricht der Periode der überheißen

Klimata, die mesozoische derjenigen der tropischen, während

mit der neozoische» Aera die gemäßigt warmen Klimata be

ginnen, deren Mitteltemperatur bis zu Ende des Pliocän

abnimmt. Bis zu dieser Zeit herrschte über die ganze Erd

oberfläche hin ziemlich einheitliche Entwicklung der Fauna

und Flora, und die Variationen in Letzterer können einfach

Höhendifferenzen zugefchrieben werden. Zu Ende der Pliocän«

zeit senkte sich die Isotherme von 0 Grad auf die Erdober

fläche und, da sie allein noch von der inner« Eidwärme

abhing, wurden alle Punkte der Oberfläche von ihr zu gleicher

Zeit getroffen. Damit war eine allgemeine Vereisung der

Erdoberfläche gegeben. Von diesem Äugenblicke an senkten

sich die ausschließlich von der Sonne beherrschten Isothermen

auf die Erde und, da sie sphärische Gestalt besaßen, berührten

sie zunächst die tropischen Gegenden. Diese Isothermen haben

eine höhere Temperatur als 0 Grad, weil die Wärmestrahlen

der Sonne in der Atmosphäre gefangen und absorbirt werden;

ihre Wirkung wird sich also in einer Temperaturerhöhung in

der Tropenzone und in dem Verschwinden der sie bedeckenden

Gletscher (sowie in einer Vertreibung der Isotherme von

0 Grad aus der Erdrinde selbst) äußern. Mit der Andauer

der Erwärmung durch die Sonne weicht die Vergletscherung

mehr und mehr gegen die Pole zurück. In dieser Periode

des allgemeinen Gletscher-Rückzugs befindet sich ^noch jetzt

die Erde.

Von Nebenpunkten kommt dabei, nach Manson, zuerst

in Betracht, daß die Ocecme in Folge der großen' specifischen

Wärme des Wassers den in ihrer Masse aufgespeicherten

Wärmevorrath länger aufbewahrten und auf dem Gefrier

punkte erst spät nach den Continenten anlangten. Als die

Meere bis nahe an die Maximaldichte des Wassers abgekühlt

waren, welchem Zeitpunkte die allgemeine Verbreitung der

kalten marinen Fauna entsprechen wird hörte die Ver

dunstung auf. Die Ernährung der Gletscher wurde hiermit

ungenügend, was deren Rückzug beschleunigte. Da auch der

Boden der Oreane später als die Continente das Temperatur-

Minimum erwarb, so wurden die von der Contraction bedingten

Faltungen und Brüche der Erdtruste ebenfalls verzögert. Die

große specisische Wärme des Wassers soll feiner die Be

schränkung der gebirgsbildenden Phänomene auf die Occan«

gebiete, die niedrigere Temperatur längs der Flanken der un

geheuren Wassermasse des großen Oceans und den langsameren

Rückzug der antarktischen Gletscher erklären. Die durch die

Eisbildung von einem großen Theile ihrer Dünste befreite

Atmosphäre hält mit ihrer Absorptionslraft einen allmälig

wachsenden Betrag der Sonnenwärme zurück, welche nach und

nach die Atmosphäre und die Obcrflächcnschichten der Erd

rinde wieder erwärmt. Hieraus resultirt eine fortschreitende

Steigerung der Temperatur. Die mit milderem Klima aus

gestatteten, sogenannten „Interglacialperioden" betrachtet Man

son als regional beschränkte Erscheinungen, hervorgerufen durch

bei Gebirgsbildnngen freigewordene Wärme oder sonstige Fac»

toren von localem Einftuhe; fo z. B. findet er die Ursache dafür,

daß ein großer Theil Nordamerikas keine Spuren ehemaliger

Vergletscherung aufweist, darin, daß an den Lavastrümen

Columbiens erwärmte Winde diese Gegenden bestrichen haben.

Seit der Eiszeit herrschen nun bei uns „solare" Klimata,

die gegenüber den „terrestrischen" gekennzeichnet sind durch

ihre Abhängigkeit von den geographischen Breiten und von

den Jahreszeiten; da hierbei die Atmosphäre immer einen

Theil der Sonnenwärme aufspeichert, gehen wir milderen

Climaten entgegen, die denen des Mars gleichen, welcher an

seinen Polen keine Eiskappen mehr hat. sondern nur noch

solche von Schnee, die jeden Sommer verschwinden. Der

gegenüber unsrer Erde viel kleinere Mars hat sich eben auch

entsprechend schneller abgekühlt und seine Eiszeit längst ab-

solvirt; da er ebenfalls eine absorbirende Atmosphäre besitzt,

genießt er schon seit langer Zeit solare Klimata. Dagegen

scheint sich der massigere Jupiter, der sich demgemäß lang

samer abkühlt, noch unter der Herrschaft heißer Klimata zu

befinden, wie das seine dicke Dunsthülle andeutet. — Also

auch nach dieser Hypothese hat die Menschheit keinen Unter

gang durch grimmigen Frost in Schnee und Eis zu fürchten,

den ihr die Physiker wegen des andauernden Wärmeverlustes

des Erdkürpers in Aussicht stellen.

-'»"'»X'

Literatur und Aunst.

Ludwig JacobowsKi.

Von Kurt Holm (Friedenau).

(Schluß.)

Auch sein „Soldat — Scenen aus der Großstadt" muß

als ein kleines sociales Epos gefaßt weiden. Der arme Kerl

von Rekrut, der wegen eines socialdemokratischen Flugblattes
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das ihm seine Liebste aus Scherz schickt, zu fünf Jahren

Festung verurtheilt und dadurch zum Selbstmord getrieben

wird. Die einzelnen Theile stehen nicht alle auf gleicher

Höhe, jedoch hat sich Iacobowski wenigstens ebenso von un

künstlerischer Sentimentalität wie von bloßer Tendenzdichtung

freizuhalten gewußt, wozu sein Stoff reichlich verführte. Im

Gegentheil entwickelt er darin einen behäbigen Humor, den

man sonst nur selten bei ihm trifft. Künstlerisch höher steht

entschieden seine große Legende: „Die vier Räuber", die man

zu den schönsten Mariensagen rechnen muß. die existiren.

In seltener Weise, in fast niederländischer Manier sind die

vier Gestalten des Musketiers, des Spielmanns, des Reiters

und des jungen Landstreichers gezeichnet, ebenso die des

frischen Bauernkindes, als das sich Maria zu ihrem Be«

tehrungs werke verkleidet. Der landschaftliche Hintergrund er

höht den Stimmungsreiz und bildet einen glücklichen Gegen

satz zu der frommen Abgeschiedenheit des Klosters. Tiefes

religiöses Gefühl und ein kraftvolles Leben erfüllt diese Dich

tung, zu der Carl Gleitz eine treffliche Musik geschrieben hat.

Und nun zum Schluß zu einer Saite seiner Lyrik, die

auch schon in seinen Iugendgedichten durchklang und sich im

Laufe der Jahre immer reiner krystallisirte, der philosophischen.

Er hat sie in den beiden Abschnitten: „Vom lichten Leben" und

„Vom dunklen Leben" zusammengefaßt. Von welcher köstlichen

Tiefe ist sein „Trost": „Seele, sag, was ringst Du so in Pein?

Bin von Erde, möchte vom Himmel sein, Seele, Du erringst

nur Nacht und Tod! Ueber Nächte glüht ein Morgenroth."

Die ganze Empfindung seiner Seele, die aus tausend Lebens

wunden blutet, sein herbei Pessimismus, der trotz aller Lebens»

lust ihn immer wieder niederzwingt, offenbart sich in den

wenigen Zeilen seiner „Indischen Weisheit":

Es ist ja Nichts! Geh an der Welt vorüber!

Nies fremde Wort, es macht mein Herz nicht frei.

Wie gerne ging' ich an der Welt vorüber,

Doch, ach, die Welt geht nicht an mir vorbei.

Nenn steh' ich auch gleich Kindern im Verstecke,

Dem Tanz der Tage angstvoll abgewandt,

Sie reißen mich gewaltsam aus der Ecke,

Und jeder drückt mir Schmerzen in die Hand.

Und doch, wunderbar, mit diesem Pessimismus, der sich

durch seine ganze Lyrik hindurch verfolgen läßt, geht bei ihm

Hand in Hand eine lebensbejahende Schönheitsfreude. Seine

Sehnsucht nach harmonischer Ausbildung seiner Kräfte unter

bindet seine düstere Weltanschauung und bringt jenen elegischen,

in seiner tiefen Ruhe fo unendlich fchwermüthigen Zug, jene

köstliche stille Schlichtheit in einzelne seiner Schöpfungen.

Er ringt sichtlich danach, eins mit sich selber zu weiden.

Man fühlt, wie er sich seinem Pessimismus zu entreißen

sucht, wie eine neue Weltanschauung sich immer mehr seiner

bemächtigt, wie Alles bei ihm nach einem befreienden Grund

ton drängt. Indem er den Zusammenhang aller Dinge er»

kennt, weitet sich sein Blick mehr und mehr und führt ihn

nothgedrungen zu einer monistischen Weltanschauung.

Will man Iacobowski als literarische Persönlichkeit

werthen, so muß man ihn rein als Lyriker begreifen. Es

liegt darin eine gewisse Beschränkung seines Talents, die der

einsichtige Kritiker nicht verkennen kann. Iacobowski's Größe

beruht nur in der Lyrik, seine Romane und Novellen fesseln

weniger durch verschlungene Komposition , als durch den

lyrischen Zauber ihrer Sprache, das Gleiche gilt von seiner

Dramatik. Einstimmig rühmte man an seinem „Dyab der

Narr" die lyrischen Partien, und das kurz vor seinem Hin

scheiden vollendete Schauspiel: „Glück"*) nennt er selbst einen

„Act in Versen". Es ist ein kleines Stimmungsdrama ohne

eigentliche Handlung. Oft wird der Gang des Stückes nur

durch lose aneinander gereihte Gedichte weiter fortgeführt, dar»

») Glück. Ei» Act in Versen. Perlag von I. C. C. Bruns.

Minden i. W.

unter lyrische Perlen, die der Dichter in der Erkenntniß ihres

selbstständigen Werthes zum Theil bereits einzeln vorher ver«

üffentlichte.

Bei seiner Dramatik ist noch ein Werl zu erwähnen,

das besser ungeschrieben geblieben wäre, ein kleiner socialer

Einakter „Arbeit"*), der das von Axel Delmar zur Jahr

hundertwende zusammengestellte Festspiel: „Das deutsche Jahr

hundert" beschloß. Von den fünf Stücken ist Iacobowski's

Arbeit eines der schwächsten. Es ist die einzige Schöpfung

von ihm, welche einen unkünstlerischen Eindruck hinterläßt,

sie wirkt unecht und unwahr. Es ist ein Gelegenheitsstück

im schlimmsten Sinne des Worts, eines wahren Dichters

unwürdig. Alles in dieser Handlung, wie Iacobowsti das

Stück nennt, ist erzwungen und construirt, mit einem Wort :

Mache.

Mit Recht warf ihm die „Gegenwart" in ihrer Kritik

„Mangel an socialer Erkenntniß" und „veilchenblaue Naivität"

vor. Er hatte sich die Lösung der socialen Frage etwas zu

leicht gemacht und zeigt eine zwar vorübergehende, aber doch

unangenehm berührende Bereitschaft, dem Geschmack der Menge

ein Opfer zu bringen. Bei einem Dichter wie Iacobowski,

bei dem man gewöhnt ist, stets den höchsten Maßstab an

zulegen, empfindet man das doppelt schwer. Aber gerade sein

vorerwähntes letztes Lebenswerk „Glück" trägt so ganz den

entgegengesetzten Charakter, ist wieder so echt und ursprünglich,

so ganz Geist von seinem Geiste, so fern dem Tagesgeschmack —

ist es doch ziemlich sang» und klanglos nach drei Aufführungen

im Berliner Theater begraben worden —, daß man erkennt,

wie wenig es mit dieser Gefahr auf sich hatte, wie rasch er

sich wieder selbst gefunden.**)

Wohin sein Weg geführt, wenn er hätte weiter schaffen

dürfen? Höher hinauf gewiß, dafür bürgt feine ganze ständig

llufwärtsführende organische Entwicklung, das zeigen die hinter-

lassenen Gedichte, die demnächst erscheinen weiden. Ich greife

eines der gewaltigsten heraus, das, da es bisher noch nicht

veröffentlicht ist, von doppeltem Interesse sein dürfte:

') Arbeit. Handlung in einem Act. Verlag von Philipp Rectum jr.,

Leipzig.

**) Der Theaterreferent der „Gegenwart" urtheilt anders als der

Herr Verfasser. Um das Vild Iacobowti's auch nach dieser Richtung

hin zu vervollständigen, sei unferem Referenten hier noch einmal das

Wort gegeben. Er schrieb a. a. O.: Ludwig Iacobowski hat sich bei

Lebzeiten einen Namen eigentlich bloß durch die Idee gemacht, dem

Volte für zehn Reichspfennige gediegene, echte Lyril, anstatt der üblichen

Gassenhauer und Zotenrelme zu verlaufen. Inwiefern es ihm gelungen

ist, den Gedanken zu verwirklichen, sei hier nicht weiter untersucht: mir

kam feine Sammlung immer etwas akademisch vor. Für den Voltston

schien dem fleißigen und gut meinenden Mann das Gehör zu fehlen,

und auch seine eigenen Gedichte sind immer mehr Reflexion als Em

pfindung. Er bethätigte sich auf vielen Gebieten, verfuchte sich emsig

in mancherlei Künsten, und selbstverständlich hat auch die bethörende

Lockung des Theaters ihm gegenüber nicht versagt. Obgleich er für den

Beruf des Dramatikers herzlich wenig mitbrachte. Er nannte sein

letztes Bühnenwerk „Glück", das Paul Lindau nach dem Tode des

Dichters aufführte, ein Selbstbekenntnis; und Selbsterlebniß, wohl ohne

zu ahnen, wie scharf er sich damit tritisirte. Dieser in eine unendlich

wirre und verzwickte Handlung gestellte Voet, der nach langen Trennungs-

jahren die ungetreue Liebste wiedersieht und dann nach ausgedehnten

Erörterungen für immer von ihr scheidet, hat fo wenig Blut in den

Adern, wie die wandlungsfähige Dame felbst. Wir vernehmen den

Klang lyrischer Gedichte, die zu langer Kette aufgereiht find: hier und

da blitzt aus den gereimten Zeilen ein anmuthiges Bild auf, eine hübsch

ftizzirte Stimmung erfreut — aber die Menschen, die all' diese Vcrfe

und Gedanken austauschen, intcressiren uns mit jeder Minute weniger.

Aesthetisirende Schemen. Glücklich die Entsagenden; in der Erinnerung liegt

das Glück, fcheint Iacobowsti predigen zu wollen. Das mag die Philo

sophie eines Siebzigjährigen fein, eines unmunteren Siebzigjährigen; wir

Jungen begreifen sie einstweilen nicht, Gott sei Dank, Und wir be

greisen die dreißigjährigen Poeten nicht, die bereits wehmüthig resig-

nirende Rückschau halten und. müde von der Lebensjagd, die schmalen

Hände in den Schooß legen. Als die Körner Und die Hauff starben,

da brach eine Fülle reicher Hoffnungen zufammen, fchlug des Todes

Faust einen jungen Palmbaum um, von dem alle Welt sonnige Flüchte

hatte pflücken wollen. Wo ist die Urlraft geblieben? Stirbt heute ein

unger Poet, so hat die Literatur, scheint es fast, weniger an ihm ver-

joren als an einem alten, erschöpften.
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Melodie.

Es lam ein Ton, der fein herüberschrie,

So voll, als war' er selbst schon Melodie.

Zur Dämmerstunde schwang ei sich herein,

Do. ward er mein, da ward ich völlig sein . .

Nun schwebt er um mein Leben, aufgestört,

Niemals begriffen und doch stets gehört;

Wenn ich ihn rufe, ist er jäh enlflohn,

Und flieh' ich ihn, trägt alle Luft den Ton

Und wächst zum Klang, und schreit nach neuem Klang

Und schwillt sich aus vor Sehnsucht nach Gesang.

Wenn einst mein Herz im letzten Licht genest,

Von seinem Leid und seiner Lust sich löst,

Hör' ich den zweiten fremden Wunderton,

Erhofft, erbettelt lange Jahre fchon.

Der fügt mit überwältigendem Drang

Sich dem lebendigen, dem eisten Klang,

Und beide kreisen, ruhlos durch die Luft,

Ob nicht ein Dritter die Gefährten ruft.

O Gott, durch taufend Tode schritt ich fchon,

Und jedes Leben fchenlle neuen Toni

Wann kommst Du. Licht? Wann hör ich sie,

Die volle ungetheilte Melodie!

Sein Sehnen ist leider nur zu früh in Erfüllung ge

gangen. Ahnte er vielleicht seinen Tod? Ob er sich auch auf

anderen Gebieten der Poesie zu jener Höhe aufgeschwungen

hätte, die er in seiner Lyrik erreicht, bleibt eine offene Frage.

Die innere Kraft, die ihn erfüllte, fein stetes geistiges Wachs-

thum läßt es als möglich erscheinen. Wenn man allerdings

der Anschauung huldigt, daß jeder große Mensch, sobald er

seine Mission erfüllt, fein Lebenswerk vollendet hat, fobald

er gesagt, was er zu sagen hatte, abgerufen wird, fo fühlt

man sich von den Worten Iacobowski's, wie er sie mir und

Anderen gegenüber selbst' gebraucht hat, daß er es fühle, wie

feine „Leuchtenden Tage" einen Höhepunkt seines Schaffens

darstellten, seltsam ergriffen. War er bereits am Ziele?

Dann wohl ihm, daß er hinweg schied. Aber auch so ge

währt es einen gewissen Trost, daß er sich wenigstens noch

vor seiner dunklen Stunde eines echten und verdienten Erfolges

freuen durfte.

Um ein allseitiges Bild von seiner Persönlichkeit und

Thätigteit zu entwerfen, darf man seine publicistischcn und

volksbildnerischen Bestrebungen nicht unberücksichtigt lassen.

Hatte er doch in seinem 1890 erschienenen „Anfänge der

Poesie. Eine Grundlegung zu einer realistischen Entwicklungs

geschichte der Poesie" *) ein Wert geschaffen, das mit einem

Schlage die Aufmerkfamkeit selbst der gelehrten Welt auf den

jungen Verfasser richtete. Er sucht darin eine Urlyrik und

Urpoesie nachzuweisen, die sich zunächst aus den einfachsten

Interjectionen entwickelte und beweist dies durch die Zer

gliederung der Lust- und Unlustgefühle des Kindes, die denen

der primitiven Menschen gleichen, was er an der Hand der

Lyrik einiger tiefstehender Negcrstämme erhärtet. Mit diesem

Thema hat Iacobowski eigentlich nie aufgehört, sich zu be

schäftigen, es wurde ihm zur Lebensaufgabe, wofür er eifrig

Material sammelte. Der Tod hat ihn verhindert, Weiteres

darüber zu veröffentlichen.

Ein großes Streben ging durch seine letzten Jahre, das

noch über sein Grab hinaus Früchte tragen und ihm manche

dankbare Erinnerung erwecken wird: der Wunsch, dem Volke

seinen Antheil an den geistigen Schätzen der Nation zu ver

schaffen. Er hatte dieses Volk kennen gelernt in seinem

Hnnger nach Kunst, nach Lebensschünheit inmitten der Enge

des Tages. Er war lange Zeit Verather und Leiter einer

Arbeiterbühne Berlins, der Neuen freien Voltsbühne, ge

wesen und hatte erkannt, wie bildungsfähig und willig das

Volk ist. Hier mögen ihm die ersten Ideen zu seinen spä

teren Unternehmungen erwachsen sein. Als moderner Mensch

hatte er instinctiv begriffen, daß seine Mitkämpfer zunächst

das Recht hätten, vom Volke gehört zu weiden, und so gab

er jene „Neue Lieder der besten neueren Dichter für's Volk"

heraus, 158 Seiten guter Lyrik für 10 Pfennige, vertrieben

auf dein Wege der Colporlage.

Rührend war die Begeisterung, mit der er von diesem

Unternehmen sprach, er war glücklich wie ein Kind, als die

ersten Hefte erschienen. Mit vor Stolz leuchtenden Augen

konnte er nicht genug von den Briefen erzählen, die ihm ein

fache Frauen und Arbeiter schrieben. In einem dieser Briefe

hieß es in Heller Begeisterung, daß er sich mit diesen Liedern

eine Stufe zum Himmel gebaut habe. Dann folgte ein

Goetheheft von 160 Seiten, zu dem er selbst die Einleitung

geschrieben. Nach und nach sollten alle bedeutenden Dichter

so dem Volke vermittelt weiden. Auch dieses Werk fort

zuführen, mußte er feinen Freunden überlassen.

Seine reiche literarische Kenntniß und sein Sammelfleiß

liehen ihn noch in seinen letzten Lebensjahren zwei größere

Sammelwerke veröffentlichen: die treffliche romantische An

thologie: „Die blaue Blume"*), die durch die geschickte Sichtung

und Anordnung des Materials seinem feinen literarischen

Vcrstäudniß ein glänzendes Zeugniß ausstellte und besonders

durch den einleitenden gehaltvollen Essay über die Romantik

von bleibendem Werthe ist, und ferner ein Buch Volkslieder

„Aus deutscher Seele"**), die er selbst mühevoll gesammelt

und zusammengestellt hatte.

So sehen wir ein reichbcwegtes, in rastloser Thätigteit

aufgehendes Leben vor uns. War doch Iacobowski nicht

einmal frei von der Last des Tages, sondern sogar in einem

bürgerlichen Berufe beschäftigt, der ihm allerdings sehr viel

Freiheit ließ, so daß er es nicht allzu drückend empfand.

Dennoch mag die physische und psychische Ueberbürdung,

wozu noch ein neruöscs, leicht reizbares Temperament kam,

nicht zuletzt mit zu seinem frühen Tode beigetragen haben.

Iacobowski ist am 21. Januar 1868 in dem kleinen

polnischen Städtchen Strelno als Sohn jüdischer Eltern ge

boren und hat auch später, trotz seiner freiheitlichen An

schauungen sein Iudenthum nie verleugnet. Er starb am

2. December 1900, ist also nur 32 Jahre alt geworden. Ein

tückischer Typhus riß ihn mitten aus seinem Schaffen heraus.

Sein Andenken aber wird dauern.

die internationale Kunstausstellung in München.

Von «Lonaro «Lngels (München).

Die Aufgabe, über Kunstausstellungen zu berichten, ist

jetzt lange nicht mehr so kurzweilig, wie noch vor fünf oder

gar zehn Jahren. Damals gab es noch Unzählige, die der

modernen Malerei mit ungetrübter Verständnißlosigkeit gegen

überstanden, es gab neue Talente, die sich nur schwer Bahn

brachen, es gab allaugenblicks eine technische Entdeckung, über

die ganz Krähwinkel in Aufruhr gericth. Hei, war das in

jenen Tagen ein fröhliches Kritisiren, ein immerwährendes

Sturmlaufen wider die Bollwerke von Schildburg, ein unab

lässiges Propagandamachen und Wirken für eine gute Sache,

au die man glaubte und auf die mau hoffte. Heute — ist

Kritisiren eine etwas umständliche Art der Besserwisserei.

Man kann Nichts mehr damit wirken, man kann nur noch

damit unterhalten. Alle Welt weiß heute, was die moderne

Kunst will, alle Welt ist heute überzeugt, daß diese moderne

Kunst nothwendig ist, alle Welt nennt heute die Namen der

Künstler, um die früher nur einige Wenige, Nuserwählte

wußten . . .

*) Verlag von E. Pierson-Dresden.

') Die blaue Blume. Eine romantische Anthologie. Heraus

gegeben von llppeln-Bronikowsli und L. Iacobowski. Verlag von

Eugen Diedcrichs, Leipzig.

»*) Aus deutscher Seele. VeUag von I. L, C. Vruns, Minden i. W.
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Was ein braver Kerl ist, will nicht nur thätig sein,

sondern auch mit seiner Thätigleit eine Wirkung ausüben.

Ist das aber eine Thätigleit von irgend welcher Wirtungs-

möglichteit, wenn man erzählt, wie diese oder jene Ausstellung

beschaffen war?

Hat eine Ausstellung überhaupt noch irgend welche Be

deutung?

Ich sehe nur noch den Markt darin.

Sollte man nicht lieber Waaren- statt Kunstberichte

schreiben?

Hier ist so etwas wie ein Waarenbericht. Bunt durch

einander gewirbelt Völkerschaften und Schulen, so wie eben

auf einem Markte die Händler aus allen Gegenden bunt

durcheinander sitzen. Notizen, so wie sie ein vereidigter Makler

in sein Notizbuch schreiben würde, wenn er die Waarenlager

nach allen Seiten abschritte . . .

Die ganze linke Hälfte des Glaspalastes gehört der

Münchener Künstlerschaft. Drei Gruppen lösen sich, durch

Firmenschilder kenntlich gemacht, von einander ab: Die „Mün

chener Künstlergenossenschaft und Deutschland" (wer lacht da?),

die Secefsion, die Luitpoldgruppe. Es ist ungefähr der gleiche

Unterschied wie zwischen Konservativen, Radicalen und National-

liberalen, llnd im Allgemeinen hat man alle diese Bilder

in irgend welchen Variationen schon einmal gesehen. Einmal

oder mehrmal. Wie Lenbach porträtirt, F. A. Kaulbach mit

eleganten Damen verkehrt, Defreggcr seine Tyroler Landsleute

besucht, Löfftz in akademischen Figurenbildern klassische The

mata behandelt, Uhde seine jüngste Tochter mit dem bekannten

Griffon spielen läßt, Stuck Centaure, Nymphen, Sphinxe

frotzelt, Hierl-Deronko hübsche Spanierinnen zu farbigen

Tänzen geleitet u. s. w., u. s. w., das Alles kennt man seit

Jahren und findet es, bei aller Achtung für die Künstler,

nicht besonders anregend mehr. Unsere lieben deutschen Maler

sind ein wenig ideenfaul. Sie arbeiten zu sehr und leben zu

wenig. Sie beginnen als Künstler und enden als Handwerker.

Die Münchener zumal. Münchens unbestreitbarer Verdienst

um die Kunst war und ist, alle schwere Arbeit, alles was

Mull), Kraft, Hirnschmalz und Ausdauer erfordert, über

nommen zu haben. Ohne München wäre die gesummte

deutsche Malerei von heute einfach nicht vorhanden. München

hat im Winter die verschneiten Wege gebahnt, im Frühjahr

die zerstörten Brücken wieder aufgebaut, im Sommer die

Ernte bestellt und das Brod gebacken. Aber die Mädchen

voni Helikon tragen durchaus nicht gern die Arbeitsschürze,

sie möchten auch zur Kirchweih geführt sein. Es wäre nach

gerade hoch an der Zeit, daß die Münchener Kunst einmal

den Fciertagskittel anzöge und statt des ewigen Laboremus

ein herzhaftes Gaudeamus anstimmte. Die Arbeit und die

redliche Sorge um alle guten Probleme der modernen Malerei

brauchten darum nicht zu erlahmen, man müßte bloß endlich

den Beweis erbringen, daß der Eifer auch zu Etwas führt,

man müßte uns die gewonnenen Schätze der Schönheit

zeigen! Daß die Kunst etwas mit der Schönheit zu schaffen

hat, wer denkt wohl heute noch daran?

Ein Volk hat immer „schöne" Bilder gemalt: die Eng

länder. Aber wenn diese schönen englischen Bilder, solange

man an dem Erbe der Präraphaeliten zehrte, zugleich auch

bedeutende Bilder waren, so ist das offenbar heute nicht mehr

der Fall. In der ganzen englischen Abtheilung ist kein ein

ziges Bild von höherer Bedeutung. Alles ist bloß technisch

interessant. Und zwar durchaus im conventionellcn Sinne.

Man würde vergeblich darnach trachten, irgend eine frische,

neue, ursprüngliche Kraft aufzuspüren. Insofern ist die eng

lische Malerei das genaue Gegentheil der deutschen: wir

arbeiten zu viel, die Engländer sind in den Stand der Rent

ner eingetreten. Man sieht es diesen Bildern auf den ersten

Blick an, daß sie aus einem satten, den Kämpfen des Lebens

weit entrückten Milieu stammen. Eine gewisse Sainstagnach-

mittag-Stimmung liegt über ihnen. Samstag-Nachmittag,

sag' ich: die Woche ist vorüber, aber der Sonntag steht erst

bevor. Man ist froh, die Arbeit überstanden zu haben, aber

man muß sich erst ausschlafen, ehe das Fest beginnen kann . . .

Zu gleicher Zeit zu arbeiten und Feste zu feiern wifscn

die lebensgewandtesten unter den Künstlern: die Franzosen.

Wenn man in ihren Saal tritt, glaubt man in die hohe

Halle eines Königs zu kommen. So reich und vornehm und

festlich ist Alles. Wie nur die ruhmreiche Vergangenheit der

französischen Malerei anzudeuten, werden zunächst, ganz leicht,

ein paar Tacte historischer Kunst intonirt. Manct's berühmte

Eva Gonzales aus dem Jahre l876, Puvis de Chavannes'

Hinrichtung des Johannes aus dem Jahre 1869. Der große

Eroberer auf dem Gebiet der Technik, und der große Seher

aus dem Land der Malerpoeten sind die Ahnherren. des zeit

genössischen Frankreich. Aber das Schwergewicht der Ent-

Wickelung liegt vorläufig noch auf der Seite Manet's, die

technischen Vravouren läßt sich der Franzose am Meisten an

gelegen sein. Es ist zum Erstaunen, welche Findigkeit er

da entwickelt. Jahrzehnte lang hat er in allen entscheidenden

Kunstfragen Europas die Führung gehabt und immer noch

zeigt er kein Zeichen der Müdigkeit oder der Erschöpfung.

Frankreich ist eben verhältnißmäßig spät in die Kunstentwicke

lung eingetreten. Es war noch stumm in jenen Jahren, als

die Niederlande und Deutschland, Spanien und Italien der

Welt ihre Genien schenkten. So hat es sich vortrefflich con-

serviren und seine besten malerischen Kräfte für die Gegenwart

aufsparen können.

Wollte man eine Concurrenz unter den einzelnen Ab-

thcilungen der Ausstellung veranstalten, so würde den Skan

dinaviern jedenfalls der Preis zufallen. Nirgendwo ist so

viel unverbrauchte, originelle Kraft und Frische am Werk wie

bei ihnen. Beinahe alle ihre Bilder sind mit starker Hand

in höchst eigenartigen Zügen hingeschrieben. Einer ehernen

Natur schaffen sie einen ehernen Ausdruck. Das Land der

Berge erzieht ein knorriges Geschlecht. Aber die langen Winter

zwingen die Menschen, Monate lang im Haus zu hocken und

sich allerhand Grübeleien hinzugeben. Das bringt in diese

herbe Welt gelegentlich einen Zug von Weichheit und Ver

sonnenheit hinein. Nirgendwo in Europa mag es eine solche

Verliebtheit in das „Heim", in die lau-warme Poesie trau

licher Stuben und den blanken Reiz wohlgepflegtcn Haus-

raths geben, wie in den beiden Nordländern. Wenn ein

Schwede oder ein Norweger uns einen Einblick in seine

Wohnung gestattet, so dürfen wir sicher sein, daß er uns das

Beste giebt, was er überhaupt zu geben hat. Anders verhält

es sich, wenn er uns z. B. eine seiner Landschaften schildert.

Man sollte erwarten, daß er, den die Natur im Winter so

grausam mißhandelt, mit einem wahren Frohlocken den Früh

ling begrüßen und in dem Glück der Maienblüthe schwelgen

würde. Aber der Skandinave hat an der einen Schwäche

für sein Heim gerade genug, in allen übrigen Stücken ist er

ein rauhgemuther Barbar, der sich nicht gern erweichen läßt.

Das Meer, die Berge, die Mitternachtsonne, der unendliche

Winterschnee, die ganze, brutale Natur der arktischen Gegenden

verhärten das Naturgefühl. Man verliert im Umgang mit

der Landschaft nicht viel Worte, redet kurz und bündig wie ein

same, schweigsame Bauern. Am Liebsten schildert man sen

sationelle Lichtphänomene, vor Allem die brennenden Abend

himmel der tiefstehenden Mitternachtsonne und die geheimniß-

voll blaue Dämmerung der hellen Sommernächte. Dem

Menschen begegnet man mit beinahe feindseliger Aufrichtigkeit.

Man ist objectiv wie ein Staatsanwalt. Oder, wie Ibsen.

Der Naturalismus, dem man huldigt, nimmt hier eine pessi

mistische Färbung an. Uebrigens sind die Schweden bedeutend

conciliantcr als die Norweger. Wenn man aus der norwe

gischen Abtheilung in die schwedische kommt, hat man den

Eindruck, vom Dorfe in die Stadt zu kommen.

Was die Dänen betrifft, so könnte das Meiste von dem,

was sie ausstellen, eben so gut in Düsseldorf wie in Kopen
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Hagen gemalt sein. Das heißt, nicht in dem Düsseldorf von

heute, das eine ganz beträchtliche Malerei besitzt, sondern in

dem Düsseldorf der guten alten Zeit, der Heimath der Düssel

dorferei. Eine große Anschauung von irgend etwas darf

man da nicht erwarten. Auf einem Inselreich wie dem

dänischen haben große Anschauungen überhaupt wohl nicht

ihren Platz. Das Meer wird dort zum Binnengewässer, das

Festland zum Maulwurfhaufen, der Mensch — zum Still

leben. Alles wird Kleinkunst und Genre.

In der schweizerischen Abtheilung glänzen Welti und

Hodler. Welti malt eine krause, bunte, vielgestaltige Welt,

Bilder so launenhaft und frisch wie aus der Phantasie eines

Kindes entsprossen, Haustein und Menschlein und Thierlein,

die gerade aus einer Nürnberger Schachtel entnommen zu

sein scheinen, und alles so kurios und lieb und herzerfreulich

arrangirt wie Kinderspielzeug unter'm Weihnachtsbaum. Fer

dinand Hodler bietet das umgekehrte Phänomen. Er hat

einen eigentümlich gewaltthätigen Sinn, der alles Spiel aus

der Welt verbannt, alle Anmuth und Heiterkeit tödtet, nichts

als einen fanatischen Ernst, eine hierarchische Grüße zurück

läßt. Man tonnte vor seinen Bildern beinahe an byzan

tinische Mosaiken denken. Nur hat dort einjcchrhundertlange

Wiederholung alle Formen geglättet, während hier die ur

wüchsige Eckigkeit des eisten Suchens vorwaltet.

Wer auf der Pariser Weltausstellung die abschreckende

Wirkung der ungarischen Bildersäle an sich erfahren, darf

sich in München auf eine angenehme Ueberraschung gefaßt

machen. Das übliche Budapester Lebeonkel- und Plusmacher-

Milieu mit 8tuccn lustro und vergoldetem Blech zeigt sich

nur in wenigen Spuren. Dagegen findet man eine ganze

Anzahl tüchtiger Landschaften, die auf wirklich künstlerischen

Ernst und sogar beinahe auf ein kunstverständiges Publicum

schließen lassen.

Die Italiener sind und bleiben ein Volk von Virtuosen,

das die Malerei als Kunstgewerbe betreibt. Alles können

sie, Alles machen sie, in allen Techniken wissen sie Bescheid.

Was sie auch malen, sie verstehen es in Scene zu setzen.

Das überflüssigste Stück Leinwand ist auf eine gewisse markt

schreierische Weise interessant. Muther sagt: „Der italienische

Maler ist nicht recht in der Lage zu suchen und zu experi-

mentiren. Für Museen wird fast nichts getauft und vor

nehme Amateurs giebt es wenige. Er arbeitet für die Rei

senden und das giebt seinen Bildern das Gepräge der

Marktwaare. Der Italiener ist viel zu sehr Geschäftsmann,

um Paul- Is ,-oi äs ?ru88L große Kraftproben anzustellen.

Die Holländer rufen Lionardos Spruch „Die Malerei

ist ein Wissen" in die Erinnerung. Sie malen wie ein ge

übter Schreiber schreibt: Das Alphabet, die Interpunktion,

die Orthographie gehen ihm ohne Besinnen von der Hand.

Nirgends auf der ganzen Welt giebt es eine so gründliche

und so einheitliche Malcultur wie in Holland. Mephisto's

„Ich sehe nur wie sich die Menschen plagen" bleibt dem

Kunstfreund unter holländischen Bildern erspart. Jeder Hol

länder kann was er will. Und freilich, allzu Hohes und

Großes will man nicht. Man ist in stofflicher Hinsicht

ziemlich indifferent. Ob das Ding, das man malt, ein

Mensch oder ein Regenwurm oder die Sonne ist, macht

kaum einen Unterschied. Man schildert gelassen Jahr aus

Jahr ein das Leben auf den Grachten und Canälen, die

Dünen, das Meer, die Häfen, die grasenden Kühe auf den

endlosen Poldern. Nach Künstlernamen braucht man kaum

zu fragen. Die allgemeine Höhe des Handwerks, nicht der

Rang des einzelnen Menschen entscheidet den Wcrlh der

Bilder. Die Perle der Abtheilung ist eine Gruppe von

Waschfrauen, die um die dampfenden Wäschczuber stehen.

Es ist eine derb naturalistische Schilderung, aber — und

das ist für die holländische Malerei charakteristisch — ein

so schönes Bild, daß man es dreist in den Salon hängen

könnte.

In der russischen Abtheilung ist nicht viel los. Man

malt noch immer nicht russisch, sondern münchnerisch, pari

serisch oder berlinisch. Selbst der phänomenale Repin giebt

mit einem Bildniß des Grafen Tolstoi, der barfuß, in

Bauerntracht dargestellt ist, uur einen schwachen Begriff von

seinem Können.

Als sich im 17. Jahrhundert die belgische Malerei von

ihrem Mann, der holländischen Malerei, scheiden ließ, gab

sie als Scheidungsgrund unüberwindliche confessionelle Ab

neigung an. Gegenwärtig ist Belgien eines der gottlosesten

und frivolsten Länder Europas, aber die unüberwindliche

confessionelle Abneigung gegen Holland ist noch immer nicht

überwunden . . . Die Holländer malen unentwegt protestan

tisch, die Belgier schreiten unentwegt in den Fußstapfen der

Gegenreformation weiter. Nun sind diese Fußstapfen heute

schmäler, schmächtiger, zärtlicher geworden. Peter Paul

Rubens heißt heute — Fernand Khnoppf. Die lauten, heiß

blütigen Bacchanale des Ersteren sind den stillen, schwind

süchtigen Verzückungen des Letzteren gewichen. Khnoppf malt

was Maeterlinck dichtet: Die Müdigkeit und die thatlose

Todesfurcht von Menschen, deren ganzes Leben ein ununter

brochenes Streben ist. Sein neuestes Bild heißt „Isolirung".

Es ist ein Triptychon. In der Mitte sieht man eine schlanke,

starre, unnahbare Göttin, ihr zur Linken und Rechten ein

Paar anämische Menschenkinder, die in ergebungsvoller Melan

cholie das Haupt neigen.

Die Oesterreicher stellen in drei Gruppen aus: Secession,

Hagenbund, Künstlergenossenschaft — Radicale, National

liberale, Conscivative, wie in München. In allem Uebrigen

sind Wien und München Antipoden. Was hier Arbeit ist,

ist dort Vergnügen, was hier Kraft, dort Grazie, hier Selbst

errungenschaft, dort Anlehe. Die Bilder der Secession. ein

schließlich Klunt's Mediciu, sind von der Wiener Frühjahrs

ausstellung her bekannt. Unter den Leuten vom Hagenbund

thun sich L. F. Graf und Kasparides hervor. Die Genossen

schaft pflegt nach wie vor die süße pastellmäßige Rundung

und die duftige, zarte Berührung der Wirklichkeit. Man

färbt der Natur mit rosiger Schminke die Bäckchen, zieht ihr

ein himmelblaues Gazeröckchen an und führt sie zum Tanze.

Drei Künstler haben besondere Ehrensäle erhalten: Gysis,

Leibl, Böcklin. Gysis hat in seiner Jugend Genrebilder aus

seiner griechischen Heimath gemalt, im reiferen Alter sich

jedoch die Wiedererweckung der Allegorie angelegen sein lassen.

Seine eigentliche schöpferische Begabung lag auf dem letzteren

Gebiete. Es ist herzlich schade, daß er so früh von hinnen

gerufen wurde. Aus ihm hätte einer der feinsten und eigen

artigsten Künstler Europas werden können. — Wilhelm Leibl

war ein Hüne von Natur und raufte gelegentlich gern. Bis

weilen setzte sich der Hüne aber auch vor ein ganz kleines

Stück Leinwand und malte. Er raufte dann mit der Natur.

Er wollte dann die Natur unterkriegen. Mit dem geschmei

digen Pinsel und der noch geschmeidigeren Farbe wollte er

sie niederzwingen. Auf einem ganz kleinen Stück Lein

wand .... Auf Böcklin möchte ich eine feine Anmerkung

anwenden, die Eugen v. Iagow neulich in einem Zeitungs-

feuillcton über Goethe's „Nachtlied" gemacht hat. Nehmen

wir an, sagt er, es würde Jemand vorgelesen, der es noch

nicht kennt: „Ueber allen Gipfeln ist Ruh', In allen Wipfeln

spürest Du, Kaum einen Hauch, Die Vöglein schweigen im

Walde". Bis dahin würde er schwerlich etwas von dem

empfinden, was uns, die wir die beiden Schlußverse kennen,

so tief erschüttert. Nimmermehr würde er ermthen, daß er

soeben eine der köstlichsten Perlen der Weltliteratur kennen

gelernt. Nun aber fährt Goethe fort: „Warte nur balde

Ruhest Du auch", und mit einem Male bricht aus dem Ge

dicht eine Fülle von Musik hervor, die Niemand geahnt hatte,

und die doch bereits in den ersten Versen beschlossen lag ... .

Läßt sich das nicht auch ein Wenig auf die Malerei an

wenden? Unsere heutigen Maler können sehr viel, namentlich
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in der Nllturschilderung sind sie Meister. Aber mich dünkt,

sie malen immer nur die sechs eisten Verse ihres Gedichtes.

Die zwei letzten, die entscheidenden, bleiben sie uns schuldig

Böcklin dagegen malte immer ganz besonders die beiden letzten

Verse

-z-«-5>

Feuilleton.

ülochdiuck «cibotc».

Erscheinung.

Von M. Zehme.

Tropische Eommersgluth halte mir die Glieder vom frühen

Morgen an mit bleierner Schwere gelähmt. Mit dem letzten Funken

von Energie begab ich mich zwar noch in mein in einem Hofgarten zu

ebener Erde gelegenes Atelier, vertaufchte dort auch noch den Straßen-

anzug mit dem luftigsten meiner leinenen Kittel: nun aber war auch

das Ende aller Schaffenslust erreicht.

Meine vier Schüler, die, noch mit der Unempfindlichteit der

Jugend gewappnet, bei mir erschienen, entließ ich, und ihrem Mienen

spiele entnahm ich unschwer eine verletzende Doppeldeutung der Ursache

dieses unerwartet eingeschobenen Feiertages.

Die grüne Jugend!

Vielleicht war ich am Abende zuvor eher in die Federn gellochen

als sie, und hatte weniger edles Naß über die Lippen gebracht.

Ich hörte sie in lebhafter und fröhlicher Unterhaltung über den

mit Steinplatten belegten Mittelgang des Hofes gehen, laufchte müdfelig

ihren verhallenden Tritten und legte mich im vollen Vorgenuß des

lommenden Schlummers auf meinem Ruhebette um, auf dem ich sitzend

die respectlosen Jünger empfangen hatte. Vor dem fast die ganze nördliche

Front des Baues einnehmenden Fenster hatte ich den Vorhang zugezogen,

nur eine fchmale Spalte offen lassend, durch die ich noch mühfam

nach dem versengten Hofgärtchen blinzelte. Da war mir's plötzlich, als

verdunkelte sich dieser lichte Spalt für eines Augenblickes Weile, und

noch ehe ich darüber Vermutungen anstellen konnte, drehte sich die leder

gepolsterte Thür zu meinem Heiligthume in ihren Angeln und vor

mich hin trat ein Mann von ungefähr fünfzig bis einundfünfzig Jahren.

Sein charaktervolles, den Stempel menschlicher Vollkommenheit tragendes

Gesicht mit den klugen Augen voller Menschenliebe siel mir als bekannt

auf, ohne daß ich mich entsinnen konnte, jemals mit diesem ernsten

Manne ein Wort gewechselt zu haben. Er grüßte mich. Als ich ihm

aber, da ich meine schweren Glieder selbst nicht erheben kannte, einen

Platz auf einem Stuhle mir zur Seite anbot, meinte ich ein feltsames,

starres Lächeln bei ihm zu bemerken. Er blieb stehen. Ich fragte ihn nach

seinem Begehren. Nun sprach er ruhig und ohne jede Eitelkeit: er sei

Lehrer der Jugend in dieser Stadt gewesen, und weil er ein steifes Rück

grat gehabt habe, zwar nicht sonderlich vorwärts gekommen in der Carriere,

aber im Kreise der Bürger geachtet gewesen. Man hätte ihn zum Vor

steher der bei der Grüße der Stadt viel umfassenden städtischen Angelegen

heiten gewählt und ihn außerdem mit etlichen arbeitsvollen Ehrenämtern

bedacht. Daß er in diesen aufgegangen sei, ohne die Berufspflichten

zu schädigen, wäre seiner Familie freilich nicht zum Vortheil gereicht.

Ehrenämter bringen kein Nrod, verzehren höchstens Mittel und Kräfte,

schaltete er müde lächelnd ein. Dies habe ihm sein Weib gesagt, als

es zu spät gewesen, dafür habe sie jedoch die ideale Genugthuung gehabt,

die nächste Leidtragende bei einem Negräbniß zu fein, an dem sich die

ganze Stadt betheiligte; ferner die Zeitungen in den ersten acht Tagen

voll ehrender Nachrufe zu finden und ein Denkmal auf dem Friedhofe,

eine Büste im Rathhaufe und Porträts in Schule und den Stammlocalen

gemeinnütziger Vereine für ihren Gatten aufgestellt zu sehen. Das wäre

die ideale Dankbarkeit. Wie lange währte sie wohl . . . und übertrüge

sie sich denn in's reale Leben? Er fragte mich nach der Dauer meiner

Anfäfsigleit im Orte.

„Wenige Jahre," erwiderte ich zähneklappernd,

„Kannten Sie mich?"

Ein Schauer lief mir über den Rücken und mein Erinnern

zusammenraffend, antwortete ich langsam, grübelnd, sinnend:

„Neulich erfuhr ich, daß ein Freund von mir vor Jahren die

Büste eines verdienten Bürgers dieser Stadt für den Rathhausfaal ge

liefert habe: ich unterwarf sie aus persönlichem und lünftlerifchem Inter

esse eingehendem Studium. Diese Büste gleicht Ihnen bis auf den feinen

Leidenszug, den mein Freund nicht getroffen hat."

„Sie wissen nichts von mir, ich glaube es, denn sonst —"

Ein Windzug hatte den kleinen Ventilator meines Fensters auf

gerissen, den Vorhang blähend. Der Vorbote des Gewitters meldete sich.

Ich wachte jäh davon auf und war allein.

Ich belächelte meinen lebendigen erhitzten Traum, um das

beklommene Gefühl nicht aufkommen zu lassen, und rüstete mich zun«

mittäglichen Gange. Aber ich wurde die Seelenlast nicht los. Sie drückte

mich noch, als ich in meinem Speisehaus — ich war Junggeselle —

vor der Suppe sah.

Wie allmittäglich kam der Wirt, seinen Gästen den schuldigen

Respect zu erzeigen. Er verweilte bei mir, dem er seine besondere

väterliche Zuneigung zugewandt, rieb sich die dick geäderten Hände. Ich

sah eine sensationelle Neuigkeit in den pfiffigen, jung gebliebenen Aeuglein

funkeln. Drum fragte ich latonifch und ermunternd zugleich:

„Nun?"

„Schrecklich, Herr de Haardt! Heute Morgen nahm sich die

Tochter eines verstorbenen Lehrers vom hiesigen Gymnasium das Leben.

Sie hatte so bestimmt auf die Anstellung an einer städtischen Volksschule

gehofft, und nun entschied sich unsere BeHürde doch für eine andere.

Die Familie ist fo groß, und städtische Pension bekommt die Wittwe

nicht. Gott erbarm's, der Simon war's, dem ein Denkmal gesetzt ward

und der im Rathhause ausgehauen steht. Ein Ehrenmann und

Menschenfreund, was hat's geholfen gegen die lebendige Fürsprach?!"

Ich mußte mich wohl auffallend verfärbt haben, denn der Wirth

fragte plötzlich erschrocken: „Sie sind doch nicht etwa krank, Herr

de Haardt?"

„Nein," erwiderte ich finster, „Die Hitze ist mir wohl auf die

Nerven gefallen."

Als ich wieder in »nein Atelier zurück gekommen war, fühlte ich

mich wie zerschlagen und begrub mit Bitternis, die ideale Vorstellung von

des Menschen unvergänglicher Dankbarkeit.

-i—HHH-<-

Aus der Hauptstadt.

Schiilerverbindungen.

In Thorn wurde vor Kurzem eine größere Zahl polnischer

Gymnasiasten zu Gesängnißstrafen verurtheilt, weil sie einer polnisch-

nationalen Geheimverbindung angehört hatten und polnische Agitation

getrieben haben sollen. Zahlreiche Relegirungen folgten, denn Schüler-

Verbindungen sind bei Strafe der Relegation verboten. Die Sache

machte Aussehen, das Urtheil fchien so jungen Leuten gegenüber sehr

hart. „Dumme Iungengeschichte !" hörte man sagen. Wie meist in

solchen Dingen, glaubte jeder im lieben Deutschland über alle mög

lichen Dinge urtheilen zu können, die sich im Lande ereignen. Wer

aber über den Thorner Proceß feine Ansicht äußern will, der muß die
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Verhältnisse im Osten genau kennen, mit den polnischen Verhältnissen

und den Gymnasialverhältnissen bekannt sein. Jene sogenannten

„dummen Jungen" sind schwerlich von selbst auf die verschmitzte

Organisation verfallen, und ihre Agitation unter sich hat den durchaus

nicht harmlosen Zweck, sie als Agitatoren für später vorzubilden, wozu

sich bei den Polen von jeher als vorzügliches Mittel ihre Geschichte be

währt hat, eine natürlich in ihrem Sinne und nach dem Grundrecept ge

schriebene Geschichte : Jeder edle Pole kann König werden, und Polen war

die größte Macht auf Erden. Leider haben sich Dichler und Geschichls»

schreibet deutscher Herkunft an den edlen Polen erwärmt, und so sind

Gedichte entstanden wie „Die letzten Zehn vom vierten Regiment",

welche Heldentruppe bekanntlich, fast 800 Mann stark, ohne einen

Schuß an der preußischen Grenze die Waffen streckte, sich später un°

manirlich benahm und von einem preußischen Lieutenant mit einer

Salve zur Raison gebracht wurde. Das Märchen, in Sobiesly den

Befreier Wiens zu erblicken, ist auch festgewachsen , und an solchen

Heldenthaten berauscht sich der heutige Pole, namentlich der sogenannte

„weiche", den man zwischen Warschau und Paris trifft, der stets sehr

elegant und gewandt, häufig Musik treibend und ein Liebling der Weiber

ist, niit unnachweisbaren Einkünften und stets schwärmend für „unglück

liches Valerrland", wosür er, wenigstens bei den Frauen, immer auf

Verständnih rechnen kann. Daß das Polenthum im Osten Fortschritte

macht, ist unzweifelhaft eine ernste Erscheinung, Der Deutsche wandert

nach Westen, der Pole zieht ein und muß genommen werden, wenn der

Landmann seine Felder nicht brach liegen lasseil will. Daher sind jene

Thorner Erscheinungen ernst zu nehmen und zu bekämpfen.

Dabei hat man aber recht wunderbare Aeußerungen über Schüler-

uerbindungen und deren Bestrebungen vernommen, und weil auch über sie

nur der ein Urtheil fällen kann, der ihnen felber angehört hat, fo möchte ich

hier einmal einiges über sie der Oeffenllichteit übergeben und das Urtheil

getrost den Lesern überlassen. Da die Ereignisse ein Vierteljahrhundert

zurückliegen und sich seither geändert haben, meine Indiscretionen Nie

mandem schaden können und die Vetheiligten, falls sie sie zu Gesicht be

kommen, sogar erfreuen werden, fo darf man ja den Schleier lüften,

zumal das, was dahinter steckt, durchaus nichts Abschreckendes

hat. Die Schüler eines königlich latholifchen Gymnasiums in West-

Preußen , wie sie in Konitz, Kulm, Neustadt u, s. w. bestehen, sehen sich

aus sehr verschiedenartigen Elementen zusammen. Es giebt zunächst

zwei große Elassen: Einheimische, d, h. Schüler der Einwohner der Stadt,

und Auswärtige. Die Zahl der letzteren ist größer. Tann giebt es:

deutsch-evangelische, deutsch-katholische, polnisch-katholische Schüler, wobei

zu erwähnen ist, daß sich Polnisch-katholisch wohl im Allgemeinen deckt,

daß es aber ganze deutsch-katholische Gegenden im Osten giebt, wie das

Ermeland, und daß der Stamm der Kassuben im Ostzipfel Pommerns

polnisch-evangelisch ist. In den oberen Elassen, in Secunda und Prima,

herrscht das Deutschthum bedeuteud vor. Manche Gymnasien haben

sogenannte Convicte, früher von Mönchen geleitete Anstalten, in denen

die katholischen Schüler freie Station und Beaufsichtigung erhalten. Mein

Gymnasium hatie mehr als die Hälfte Auswärtiger, wozu der Umstand

beitrug, daß sich eine große Stadt in der Nähe befand und die drei

angrenzenden Kreife keine Gymnasien hatten. Mehr als die Hülste, in

den oberen Elassen zwei Drittel der Schüler, waren evangelisch, also

deutsch. Das Lehrercollegium , mit Ausnahme des evangelischen Reli-

gionslchrers, war katholisch, doch nur zwei Polen befanden sich darunter,

und der von allen seinen Schülern hochverehrte, greise Director nebst

einer Anzahl anderer Lehrer, von denen einer sich um die Geschichts

forschung Westpreußens bekannt gemacht hat, waren Altlatholilen, Drei

von ihnen sind todt und als Nllkatholiten gestorben.

Im Allgemeinen war das Verhältnis! zwischen Deutschen und

Polen — gar leins. Ich habe mit Polen während der letzten vier Jahre

in der Necuodll und Prima zusammengesessen, ohne, meines Wissens, je

mi! ihnen gejpiochen zu haben, und ihre Namen sind mir längst ent

fallen, Man hatte eben mit ihnen gar leinen Verkehr. Die Umgegend

des Stäbchens war herrlich; prachtvoller Buchenwald nach allen

Richtungen lud zu Ausflügen ein, an freien Nachmittagen lagerte man

sich irgendwo, sang, rauchte und tränt ab und zu auch Bier. Das

Alter der Schüler der oberen Elassen war höher als in den Gymnasien

großer Städte. Rauchen gestattet bekanntlich die Echule, wenn die

Ellern es erlauben, Singen ist erlaubt, und kräftigen, gesunden Jungen

von 17 Jahren und darüber das Biertrinten zu verbieten, ist Unsinn,

auch unmöglich durchzuführen. Es gab facultativ polnischen Unterricht,

doch nahm lein Deutscher daran theil, auch war es nicht guter Ton, bei

Provisionen gaffend herumzustehen, wie wir überhaupt unser Deutschthum

dem Polenthum gegenüber stark hervorhoben. Wir hielten unter uns

sehr auf gute Maniren, und das war zu danken den — vier bestehenden

Penal-Verbindungen, die man seitens der Lehrer ignorirte, die die

ganze Bürgerschaft und jeder Gastwirlh und Förster in der Runde aber

genau kannte, — Die Lehrer müßlen also blind gewesen sein — ich war

in Pension bei einem — , wenn sie nichts gemerkt hätten. Sie waren

aber nicht blind, sondern vernünftig.

Unter diesen vier Verbindungen, die nur Mitglieder der Secunda

und Prima ausnahmen, war eine polnisch-katholische. Von ihr weih

ich nichts, da wir ander» keine Notiz von ihr nahmen. Eine nahm

Deulsche und Polen auf, letztere aus den besseren Familien, zwei waren

rein deutsch und rivallsirten , jedoch auf durchaus collegialischem Boden.

Ein excludirtes Mitglied einer Verbindung wurde von keiner anderen

wieder ausgenommen und that stets das einzig mögliche: es verlieh die

Schule, Selbstverständlich trugen alle Verbindungen Farben, hatten

Chroniken, hielten ihre Eonvent« ab, und alle vier Wochen gab es einen

Commers, meist bei einem seit Jahren dafür geworbenen Förster in

tiefstem Waldesgrund. Selbstverständlich hielten die Mitglieder einer

Verbindung eng zusammen, und da ich nnr meine genau kenne, will

ich von ihr erzählen. Wir halten eine Geschichte, und waren bei weitem

die ülieste am Ort, Nicht immer waren die Deutschen in der Ueber-

zahl gewesen, im Gegenthcil, sie wurden nach Gründung der Schule

gehölig an die Wand gedrückt, und da schloffen sie sich eben zusammen

und nahmen bei Gründung des Norddeutschen Bundes seine Farben an.

Zwei Miiglieder gingen 1870 gegen Frankreich, Wir trieben stark

Patriotismus, feierten großartig Königs Geburtstag, hatten ein Sänger-

quartett mit großem Nolenvorralh und allerlei „Vermögen", von

Geschenken alter Herrn stammend: natürlich auch eine Lasse, in der aber

meist nicht viel drin war. Alle vier Wochen erschien eine Bierzeitung.

Es war Ehrensache, die Elaffe regelmäßig zu besuchen und nicht zu

fnullenzen, und dieser Punkt wurde stricte inne gehalten, wie denn auch

mit verschwindenden Ausnahmen alle meiner Zeit das Examen gemacht

haben. Man nahm nur Deutsche auf und im Allgemeinen nur Evan

gelische, Aus früherer Zeit ist bloß ein Fall vorgekommen, daß ein

Mitglied katholischer Theologe wurde, zu meiner Zeit war nur ein

Mitglied katholisch — es wurde Militärarzt und ist jetzt Kreisphysitus.

Ein Jude war einmal in der Verbindung, Wir wurden fast alle

Juristen, Mediciner, Osficiere, und es ist nicht uninteressant, zu verfolgen,

wo diese lieben Jungen geblieben sind, mit denen mau sich übrigens

trifft, so oft es geht. Am weitesten in den zwciundzwanzig und mehr

Jahren meiner Penal-Verbindungszeit ist ein Wirklicher Legations-Rath

gelangt, der die große Variiere erst noch vor sich hat, einer von uns ist

Legationsrath , einer wohlbestallter Redacteur einer großen Zeitung ge

worden. Im Generalstllb und im Ingenieurcorps sitzen je ein Haupt

mann und warten auf den Major, in Ehina waren zwei, einer com-

mandirte als Capitän zur See ein Linienschiff, der andere war als

Aililleriemlljor beim Stabe. Vier wurden Aerzte, einer Kaufmann,

zwei starben und einer ging nach Amerika, er ist dort — Capellmeister

in New-Iork und großer Logenbruder geworden, kommt auch noch ab

und zu nach Europa.

Es sind das gerade leine schlechten Ergebnisse, und es kann nicht

behaupet werden, daß die Pen«! Verbindung einen schlechten Einfluß auf

uns ausgeübt Hai, die wir heule doch alle reise Männer geworden sind
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und deren Jungen theilweise auch schon in den oberen Clllssen sitzen. Wir

waren vielmehr sehr vergnüg!, gingen gern zur Schule und haben auch

später zusammengehallei! und uns gern der Zeil erinnerl bis auf den

heuligen Tag. Von großer Heimlichleil war damals leine Rede, Jeder

mann lannlc die diclen Eonventsbücher und Chroniken, mil denen der

Schriftführer zum Convent ging, und wenn wir an freien Nachmillagen

im Schühenhause, das mitten im Walde lag, ein Glas Bier lrinlen

wollten, so Halle lein Mensch elwas dagegen, auch die dor» versammelten

Lehrer nicht, nur setzle man sich ihnen nicht gerade auf die Nase. Das

mag jetzt anders geworden sein ; ich hörle so etwas von neuem Director,

frischem Wind. Schade, sagt jeder, der es hört, es war ein irisches

Leben zu unserer Zeit, und fragt man uns allere Männer heute, ob

wir auch Politik getrieben haben, so antworten wir: Jawohl haben wir

das, denn deutschen Sang zu Pflegen, deutsch« Geschichte zu lieben, Treue

zum Vaterland und Herrscher als selbstverständlich zu hegen, das war

die Politik, die wir — unbewußt — hoch gehalten haben. Und mil uns

alle deutschen damaligen Penal-Berbindungen auf polnisch katholischen

Gymnasien, die Warmia Braunsberg, dieVistulaKulm, die Drusen, Elbing,

die Germanen Thorn, die Guttonen, Neustadt und andere mehr, die sich

übrigens alle untereinander kannten. Als ich als Fahnenjunker in

Thorn eintrat, wurde ich sofort zum nächsten Commers eingeladen. Dort

fand ich unter anderen vier Artillerie-Officiere , die jetzt alle Majors

sind, alfo auch gerade leine Bummler wurden.

Franz «Lißenhardt.

Necitationen.

Von Rechtsanwalt G. Vamberger (Aschcrsleben).

Concerte gehören längst zum eisernen Bestände der höheren ge

selligen Vergnügungen unserer Zeil und bilden, was man auch an ihnen

auszusetzen haben möge, unstreitig Heimstätten zur Pflege der Musik.

Man rechnet niit ihnen als mit elwas Selbstverständlichen, und es wäre

schwer, sich diese musikalischen Unterhaltungen aus dem öffentlichen Leben

wegzudenken.

Dagegen bestehen ähnliche Veranstaltungen zur Pflege der Lite

ratur, jedenfalls in diefem Umfange, nicht. Und doch ist das Bedürfnis;

danach vielleicht noch größer. Die Empfänglichkeit für Musik, zumal

für bessere Musik, ist gegenwärlig nicht eben weit verbreite!. Die Dicht

kunst dagegen hat von jeher einen weit größeren Kreis von Anhängern

um sich versammeln können, vielleicht weil das gesprochene Wort stets

leichleres Verständniß fand. Dennoch vermiß! man Veranstallungen,

die in ähnlicher Fülle und Reichhaltigkeit, wie es aus musikalischem

Gebiete in den Eoncerten der Fall ist, literarische Erzeugnisse zur

lebendigen Darstellung brächten. Die Recüation sehll als ein gleich-

berechligler Factor im geistigen Leben, als ein Mittel der Belehrung

und des Genusses, sie nimmt auf literarischem Gebiete nicht die Stelle

ein, wie auf musitalischem das Concerl, Beliebt ist der Recitator

eigentlich nur, wenn er humoristische Werte zum Besten giebl. Und

das ist sehr zu bedauern. Wer je das Glück gehabt hat, einen großen

Meister des Vortrags zu hören, der wird den tiefen Eindruck nie ver

gessen, den er empfangen hat. Es ist gar nicht zu schildern, wie

mächtig, weithin hallend der Vollsruf ,L»ju» lAureiu« Ooriolanu»"

von den Lippen des unvergeßlichen Pnllesle fchallle. Und wer wissen

will, wie „das Lied vom braven Mann" wirtlich erklingt, das an

scheinend jedem so wohlbekannt ist, der höre zu, wenn Kainz es vor-

trägt, und er wird es nicht wieder erkennen. Man hört und sieht die

Wogenheranrolle«, man zillert mil dem unglücklichen Zöllner, und man

athmet erleichlert auf, als dem kühnen Retter sein Wert gelingt. In

solchen Momenlen voller Erhebung wird es uns erst so recht denllich,

daß die großen Dichter nicht gelesen, sondern gehört sein wollen, daß

ihre Schöpfungen mit Ohr und Auge aufgenommen werden müssen,

wenn sie ihre ganze Macht auf uns üben sollen.

Im Grunde tan» das ja auch gar nicht anders sein. Ein Dicht-

wert vermag erst dann zn seiner natürlichen, vollen Geltung zu kommen,

wenn eine starke Persönlichkeit es in sich aufnimmt, vernrbeilet und

dann lnnslmäßig reproducirl. Dem Hörer wird durch den Vorlrog

doppeller Genuß zu Theil. Er genießt das Werl des Dichters und

seine Wiedergabe durch den Recitator. Den Gipfel seiner Kunst wird

aber der Vortragende dann erreichen, wenn der Zuhörer gar nicht mehr

zu unterscheiden vermag, wem von beiden er mehr verdankt.

Was das Gebiet der Vortragskunst anlangt, so kann man fast

zweifeln, ob man wünfchen foll, vorzugsweife Neues zu hören. So

viel ist sicher: Gerade die besten Werke der Literatur, mit denen wir

von Jugend auf durch die Schule bekannt gemacht werden, bleiben uns

vielfach ihrem poetischen Gehalt nach innerlich fremd.

Mag der Grund darin liegen, daß der Schüler noch unreif, in zu

jugendlichem Alter mit Werken beschäftigt wird, die nicht für Kinder

bestimmt sind, oder daß die Methode nicht die richtige ist, Thatsache

bleibt, daß Gedichte, Dramen und auch Epen von unvergänglichem

Werthe, welche die Schule dargeboten und recht dringend »n's Herz

gelegt hat, in späteren Jahren doch nicht allzu häufig wiedergelefen

»neiden. In vielen Fällen macht sich eher eine gewisse, ungern gestandene,

aber sicher vorhandene Abneigung dagegen gellend. Gerade da müßte

die Kunst des Recitators einsetzen und dem reiferen Gemüth die Schätze

wieder zuführen, die ihm im Drange des Lebens abhanden gekommen

sind. Das gilt namentlich auch von jenen hohen Schöpfungen deutscher

Literatur, für die man die wenig glückliche Bezeichnung „Buchdramen"

erfunden hat, für Iphigenie, für Tasso. Natürlich ist aber kein Grund

vorhanden, daß der Vortragslünstlei sich auf Werte in poetischer Form

beschränle. Eine Erzählung von Conrad Ferdinand Meyer, von Gottfried

Keller, wird, kunstvoll vorgelragen, gleichfalls hohen Genuß gewähren.

Andererseits wird der Recilalor aber auch dankbare Hörer finden, wenn

er sie mil den neuesten Erzeugissen der heimischen Literatur und mit den

hervorragenden Werken ausländischer Literatur bekannt macht. Das Feld,

das sich ihm bietet, ist schlechthin unbegrenzt; denn es umfaßt die ganze

Weltliteratur. Sophokles' Antigone, Goethe's Westüstlicher Dlvan, manche

Schöpfungen der Modernen werden nicht immer dasselbe, jedenfalls aber

stets ihr eigenes Publicum finden.

Der gegenwärtige Zeitpunkt dürfte aber befonders geeignet fein

für einen Aufschwung der Vortragstunst. Denn es ist nicht zu ver

kennen, daß weite Kreise, auch der Gebildeten, sich wie von der Musik,

so auch von der darstellenden Kunst, mehr und mehr abgewendet haben ;

— vielleicht deßwegen, weil das politische und wirthschaftliche Leben die

Zeitgenossen inimer mehr in Anspruch nimmt. Jedenfalls ist das Inter

esse an Musik und Theater im letzten Drittel des verflossenen Jahr

hunderts beträchtlich gesunken. Es ist heute nicht selten, und es erscheint

völlig erlaubt, daß ein Mann von Bildung offen erklärt, er interessire

sich nicht für Musik und besuche grundsätzlich lein Thealer. Da ist es

leicht möglich, daß die Recilation, ein Kunstzweig, der bisher zurückgetreten

und im öffentlichen Leben beinahe vernachlässigt ist, schon um des

Reizes der Neuheit willen, das Interesse für dramatische und literarische

Weile überhaupt neu erweckt uud belebt. Von nicht zu unterschätzender

Bedeutung ist dabei auch die besondere Bequemlichkeit, mit der man

vermittelst eines Vortrages literarische Erzeugnisse in sich aufnimmt.

Auf bequemere Art, als in Form einer Vorlesung, lann man sich schwer

lich unterhalten und belehren. Schon aus diesen äußeren Gründen ist

es wohl denkbar, daß mancher Geschäftsmann oder Beamte, der nach

des Tages Müh' und Last leine Neigung verspürt. Abends für sich

allein literarische Studien zu treiben, doch hin und wieder gern den

Recitalionssaal aussucht, um dort iu festlich erleuchtetem Raum an

genehm abgelenkt Gesellschaft und Vortrag zugleich zu genießen, als

ein erwünschtes Mittel vornehmer Zerstreuung. Es müßlen alljährlich in

den verschiedenen Städten Cytlen von literarischen Unterhaltnngen neben
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den musikalischen eingerichtet werden! in kleineren Städten wären

Vereine zu bilden nach dem Vorbilde der Concertvereine , zur plan-

mähigen Veranstaltung von Vorlesungen ernsten und heiteren InHalls,

natürlich unter verständiger Verüclsichtigung etwaiger besonderer localer

Wünsche. Die Zahl der Recitatoren müßte sich bedeutend vermehren,

eine ganze Schule von Vortragsmeistern mühte erstehen. Andererseits

wäre aber auf diese«! Gebiet auch mehr als auf anderen, Raum für

gebildete Dilettanten, wenn sie auch den sachkundigen Meister des Vor

trags selten ganz werden ersetzen können. Nah die Kosten für der

artige Vorträge nicht unerschwinglich sein können, liegt auf der Hand.

Geringer werden sie durchschnittlich sicher sein als die üblichen Honorare

hervorragender Concertsolisten. Und diese Erwägung führt in nahe

liegendem Gedankengange zu der weiteren Frage, ob nicht auch eine

Verbindung von niusikalischer und literarischer Unterhaltung, eine Ver

bindung von Concert und Recitation anzustreben sei. Nah eine solche

bisher nicht üblich war, kann unmöglich maßgebend sei». Es kommt

vielmehr nur darauf an, ob einer derartigen Einrichtung innere Gründe

entgegen stehen und wie das Publicum fich dazu stellen wird. Vom

künstlerischen Standpunkt aus wird sich kaum etwas dagegen einwenden

lassen, vorausgesetzt, daß die Aufstellung des Programme« mit richtige»!

Takt geschieht, so daß über sämmtlichen, musikalischen und literarischen

Darbietungen eine einheitliche, harmonische Stimmung ruht. Dann

wird auch das Publicum das Unternehmen mit Freude begrüßen, wie

denn einzelne Versuche nach dieser Richtung hin (vorzugsweise zu wohl-

thätigen Zwecken) in Verlin und anderwärts von bestem Erfolge be

gleitet waren. Der Freund der Musik, wie der Literaturfreund, kommen

dabei gleichmähig zu ihrem Recht und die Ermüdung, die an manchem,

noch so genußreichen Concertabcnd eintritt, wird durch den Wechsel der

dargebotenen Kunstgenüsse ferngehalten.

Mit Grund läßt sich annehmen, daß es dem Unternehmen einer

gemischt musikalisch-literarischen Unterhaltung nicht an Besuchern fehlen

wird. Denn es kann auf manchen gerechnet weiden, der dem eigent

lichen Concert fernbleiben würde, da er sich nur für Literatur inter-

essirt, und ebenso wieder auf andere, die für literarifche Vorträge

allein kein Interesse haben, sondern Musik vorziehen. Gerade Kiefer

Umstand müßte mannigfache Anregungen und werthvolle persönliche

Beziehungen zur Folge haben. — Mag nun aber eine Verbindung oder

Trennung von Concert und Recitation auf die Dauer sich als richtig

und zweckmäßig «weifen, sicher ist so viel, daß die Vortragskunst be

gründeten Anspruch auf größere Beachtung erheben kann, als sie bisher

gefunden hat. Als Quelle edelsten Genusses im Dienste der Dichtkunst

bildet sie eine sehr werthvolle Bereicherung der höheren geselligen Ver

gnügungen. Wem es gelingt, diesen Kunstzweig znm Blühen zu

bringen, der wird sich ein Verdienst erwerben um das Geistesleben

der Nation.

Vranwtische Aufführungen.

Florio und Flavio. Ein Schelmenstück und Liebesspiel in einem

Vorspiel und drei Aufzügen von Franz v. Schön than und Franz

Koppel-Ellfeld, (Kgl, Schauspielhaus.)

Man kann Schünlhan und Kuppel-Ellfeld, den sattsam berühmten,

nicht beim Kragen nehmen und würgen, wenn sie etwas gethan haben,

wofür Blumenthal eine Woche vorher begeistert umjubelt worden ist.

Zumal Schönthan und Koppel-Ellfeld brave Burfche sind, die dem

Kritiker Gelegenheit geben, sein Conversations-Lezilon aufzuschlagen

und vor den staunenden Augen des geneigten Lesers allerlei Bildung

zu entfalten. „Nach dem Altfpanischen de« Hurtado Menduza" foll,

fo versichert der Theaterzettel, das neue Schelmenstück und Liebesspiel

gedichtet worden sein. Na, das ist ja nun Schwindel! vielmehr sind

Nestrou und der Verfasser von Charley's Tante die Talente gewesen,

denen Schönthan und der Schönthanide ihren Erfolg verdanken. „Der"

Hurtado Mendoza fiel ihnen nur ganz zufällig in die Finger, und sie

benutzten ihn bloß dazu, um ihre Dichtung literarhistorisch aufzuputzen.

Denn es handelt sich wieder um eine Dichtung, Gereimt ist die

Geschichte auch, und das finde ich vernünftig, denn sonst wäre alle Welt

nach dem ersten Acte in die Garderobe gelaufen. Franz v. Schönthan

hat doch früher etwas wie gute Laune gehabt; curios, daß ihm der

Ellfelder diefe Eigenschaft fo völlig mit Stumpf und Stiel auszurotten

vermochte! Jetzt mühen die Beiden sich krampfhaft ab, mindestens

zwanzig Situationen, die schon mindestens zwanzig Mal auf der Bühne

zu fehen gewefen sind, neben einander aufzustellen und jede von ihnen

als unerhört komisch zu bezeichnen. Aber nicht eine einzige ist ihnen

fruchtbringend gewefen, bei keiner einzigen haben sie den Witz aus

geschöpft oder gar fich orgcmifch entfalten lassen. Florio und Flavio

spielen sich als Lebensretter eines begüterten Dümmlings auf, der ihnen

alsbald erzählt, er erwarte den Grafen Gastun, den künftigen Gefpons

seiner Mündel, Alsbald beschließen die beiden Landstreicher, ihren neuen

Freund zu schröpfen. Florio läßt sich von Flavio, der den Diener

markirt, als Graf anfprechen. Sie mästen sich im Hause Don Diegv's

ein hübsches Näuchlein an, und Florio macht dem Mündelchen tapfer

den Hof. Leider vergeblich, denn Elvira hat ihr Herz fchon verfchenlt.

Am Ende gerathen die beiden Cumpane in's Raufen, da auch Flavio

einmal Graf fein will. Sie taufchen die Rollen, und Don Diego, der

die Streitenden im gefährlichsten Augenblick überrafcht, läßt sich wieder

um übertölpeln. Schließlich trifft der echte Graf Gaston ein, der es

natürlich leiden muh, daß man ihn als Vagabunden behandelt! Flavio

imitirt dann die oben erwähnte Tante Charleu/s. Eine Gerichts

verhandlung, aus der die beiden Schwindler zwar entlarvt, aber doch

siegreich hervorgehen, und herrliche Worte der Weisheit zeigen, daß den

verbündeten Poeten das andere, alte Weisheitswort: Ende gut, Alles

gut, nicht unbekannt ist. An Begebnissen fehlt es alfo im Stücke nicht.

Daß sie unvermittelt neben einander stehen, macht nichts aus! bei

Reim, dieser dramatische Patentkitt, klebt sie fest zusammen. So konnte

Alles befriedigt nach Haufe gehen.

Offene Briefe und Antworten.

Das Kleine Witzblatt.

Verehrter Herr!

Sie würden mich zu großen» Dank verpflichten, wenn Sie durch

Veröffentlichung der beifolgenden bescheidenen Ausführungen, die mir

mein väterliches Pflichtgefühl eingegeben hat, helfen wollten, die Auf-

merlfamteit weiterer Kreise auf das äußerst bedenkliche Wirten einer

gewissen, von Berlin aus nicht nur die Hauptstadt, fondern das ganze

Reich verfeuchenden Tages-„Lileratur" zu lenken. „Lotteralur" wäre

freilich ein passender Ausdruck. Es ist richtig, Wissenschaft und Kunst

vertragen leine Fesseln, Aber gehören in dieses Gebiet die bildlichen

Darstellungen des „Kleinen Witzblattes", das in Berlin auf allen öffent

lichen Plätzen und an jeder Straßenecke von marktschreierifchen Ieitungs-

verkaufern für 10 Pf. feilgeboten wird? Sie bestehen nur in colorirlen

Lichtbildern hübscher Frauenzimmer, deren schwellender Busen möglichst

tief, und deren üppig geformte Arme dafür desto höher enthüllt sind.

Recht viel Geld soll das „Kleine Witzblatt" dem Verleger einbringen.

Deßhalb wird das Publicum durch eine starke Einwirkung auf die

Sinne zu lodern gesucht. Aus demselben Grund wird der Text des

Nüchelchens so überaus dürftig gestaltet, daß der Leser von ihm abge

stoßen immer wieder zu deu veiführerifchen Schönen zurücklehren muß,

wenn er »och auf seine Kosten kommen will. Wenige Monate sind erst
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vergangen, seitdem unsere Schundliteratur den Zuwachs des völlig

witzlosen „Kleinen Witzblattes" erhalten hat; und welches Absatzes

erfreut es sich schon heute! In jedem Friseurladen liegt es aus, und

im Strahenhandel ist die neueste Nummer in der Regel so schnell ver

griffen, daß der Kauflustige sich in der Mitte der Woche tüchtig Heian

halten muß, um noch ein Exemplar zu erwischen.

So war es auch nicht zu verwundern, daß sich vor einigen Tagen

auf der Fahrt von des Reiches Hauptstadt nach einem ihrer vielen Vororte

mehrere halbwüchsige junge Burschen, welche zweifellos dem besseren

Nürgerstande angehörten, in das Veschauen der berückenden weiblichen

Gestalten des „Kleinen Witzblattes" gänzlich verloren und auch nicht

bemerkten, wie auf einer Station ein junges, anmuthiges Mädchen von

etwa siebenzehn Jahren mit unverkennbarer Schüchternheit am Fenster

des Abtheils Platz nahm. Erst als ihre Augen gesättigt waren, wurden

sie seiner gewahr. Hatte das junge Mädchen frech um sich geblickt,

würden die Burschen sicherlich nicht die geringste Notiz von ihm genommen

haben. Da seiner ganzen Haltung aber zu entnehmen war, daß die

Reisegesellschaft ihm nichts weniger als willkommen war, fo begannen

sie ihre Spähe über die soeben betrachteten Nacktheiten zu machen, indem

sie diese stets so hielten, daß das junge Mädchen, wenn es nicht krampf

haft die Augen schloß, sie sehen mußte, lieber und über roth wurde

die Bedauernswerhe, und schon auf der nächsten Station entwich sie

ihren Peinigern, trotzdem sie — ein Blick auf ihre Fahrtarte hatte es

verrathen — noch nicht das eigentliche Ziel ihrer Fahrt erreicht hatte.

Ob es nicht am Platze wäre, der Kunst, deren Pflege sich der Herr

Verleger des „Kleinen Witzblattes" angelegen sein läßt, ein Wenig die

Flügel zu befchneiden? Wer will behaupten, daß an den rohen, lüsternen

Burschen die Lectüre des „Kleinen Witzblattes" nicht mehr viel hätte

verderben können? Die Jugend ist für alle Eindrücke empfänglich, für

die guten eben fo sehr, als für die schlechten. Und dann! Wie hat

vielleicht auf das junge Mädchen die erste Bekanntschaft mit den Nulli

täten des „Kleinen Wißblattes" in der Folge gewirkt? Wer steht uns

dafür, daß das wider Willen Gefchaute doch die Neugierde geweckt hatte

und diefe bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit befriedigt wurde?

Einen Nickel auszugeben zögert heute Niemand mehr, wo deren so viele

täglich der Straßenbahn geopfert werden, ohne daß man sich darüber

klar wird, welche ansehnlichen Beträge für diesen Zweck in einen» Monat

ausgegeben werden. Bei dem Durchblättern des „Kleinen Witzblattes"

in einem unbewachten Augenblick ist aber von Erröthen keine Rede mehr;

und mit ihm entflieht auch der keusche Sinn. Freilich ist oft und in

dem vorliegenden Falle sicherlich vom unleuschen Denken zu einem un-

teuschen Handeln noch ein weiter Schritt. Indessen nicht die Handlung

bedingt der Menschen wahren Werth, sondern die Gedanken, denen sie

Raum geben. Die Handlung ist nur der Ausstuß dieser. Im Grunde

ist der schlecht Denkende nicht minder verdorben als der schlecht Handelnde.

Ohne Frage haben dafür, daß die heranwachfende Jugend nicht

auf Abwege geräth, die Eltern zu sorgen. Aber nicht überall reicht ihr

schützender Arm hin. Vor den Gefahren, die den Kindern draußen auf

der Straße der Großstadt drohen, können sie diese nur dann be

wahren, wenn sie beständig an ihrer Seite bleiben. Wer vermag dies

aber? Hier sind die Eltern auf die Unterstützung des Staates an

gewiesen, welcher mit der Polizei, so weit es in deren Kräften steht,

nicht bloß für die physische, sondern auch für die moralische Sicherheit

des Einzelnen einzutreten hat. Wie kommt er aber dieser Pflicht nach?

Auf der Jagd nach Actstudien, die in den Läden der Kunsthändler aus

liegen, entwickelt die Polizei einen Eifer, der auch einen Centrumsmann

vom Schlage des Herrn Noeren befriedigen kann. Damit sie aber unsere

Jugend auf der Straße gegen die Nuditäten des „Kleinen Witzblattes"

schütze, dazu reicht nicht einmal die Autorität von Ministern, Staats-

secretären und höheren Funktionären des Polizeipräsidiums aus. In

großen Schnuren ziehen die jungen Mädchen auf dem Wege zu und von

der Schule an den das saubere Blatt ausschreienden Verkäufern vorüber;

so auch in Berlin ^V, die Schülerinnen einer in der Linlstraße ge

legenen Töchterschule, in die jene sonst fast allmächtigen Herren ihre

Töchter mit Vorliebe fchicken. Niemand erbarmt sich ihrer. Im Gegen«

theil, auch jetzt wird noch nicht eingeschritten, wo das Nüchelchen im

Gegensatz zu dem bisherigen weißen Umschlag in einem grellen rothen

paradirt und unwillkürlich auch das unbefangenste Kinderauge fesseln

muh. Sieht es nicht fast so aus, als wenn die Gegner der I^«x Heinz«

im Reichstag und in der Presse zu Unrecht behauptet hätten, daß der

Executive die zur Unterdrückung einer solchen schmutzigen Kunst erforder

liche Machtbefugnis^ schon immer innegewohnt habe? Besitzt sie aber

thatsächlich diese Machtbefugnis nicht, so beweist die noch ungefährdete

Existenz des „Kleinen Witzblattes" auf den Straßen der Reichshauptstadt,

daß das Verlangen, dieser Sorte von Kunst Fesseln anzulegen, denn

doch nicht ohne Berechtigung gewesen ist.

In aufrichtiger Verehrung

Ihr ergebener

Carl von V.

Hlotizen.

Das Bibliographische Institut, Leipzig, schreitet in seiner von

Karl Heinemann geleiteten, neuen Goethe-Ausgabe steißig fort.

Wir haben das Unternehmen, das sich vor etwa zwei Monaten mit den

„Gedichten" fo vielverheißend einführte, herzlich begrüßt, und wir freuen

uns, durch die vorliegenden beiden neuen Bande unser damaliges Urtheil

bestätigt und gerechtfertigt zu finden. Eingehend über Wesen und Wollen

dieser in mancher Beziehung recht eigenartigen Ausgabe zu sprechen,

wird erst dann am Platze sein, wenn sie vollständig ist. Aber die Art,

in der Heinemann diesmal „Dichtung und Wahrheit" besprochen und

dem Laien durch Fußnoten im Einzelnen erläutert hat, um schließlich

das Gesammtwerl Goethe-philologisch zu bearbeiten , diese Art ist uns so

sympathisch, daß wir mit Vergnügen seinen weiteren Leistungen entgegen

sehen. Hier ist ein gründlicher und gelehrter Kenner, der dabei die

Ansprüche des großen, gebildeten Publicum« kennt und sich ihm, wie

seine Ausgabe es erfordert, mit Gefchmack und Liebenswürdigkeit an-

fchließt. Hoffentlich verfährt er im Fortgang feiner Arbeit nicht über

mäßig prüde und bringt uns von Johann Wolfgang auch das, was

andere ängstlich unterdrücken. Gerade in dieser Ausgabe würden wir

allerhand Goethe-Intimes fehr ungern vermissen. — Dr. Victor Schweizer,

der den „Weither" und die „Wahlverwandtfchaft" bearbeitet hat, zeigt

sich als verdienstvoller GeHülse des Herausgebers.

Eine wohlfeil« Volksausgabe vonGrillparzer's Werken (4 Doppel

bände zu 4 M.) ist von der I. G^Cotta'schen Buchhandlung, Stuttgart,

herausgegeben worden. Sauberer Druck und hübsche Ausstattung zeichnen

sie »us, und mancher Dichterfreund , der seine Sonntag-Nachmittage

bisher über Schiller und Goethe verbrachte, wird nun auch den Wiener

Dramatiker seiner kleinen Bücherei einverleiben tonnen. — „Höheren

Ansprüchen an Comfort" genügt die elegante Sauer'fche Ausgabe, die

Grillparzer's Dramen in der Gefammtheit umfaßt und die ein nettes

Weihnachtsgeschenk für manche Hero werden wird. — Noch ein Uebriges

hat die Verlagshandlung gethan: sie bringt die bekannteren Schöpfungen

des noch viel zu Unbekannten in einem Großoctav'Nand zum Preife

von 3 M. vereinigt. Damit ist nun eine ganze Menge Grillparzer auf

einmal gegeben, eine Auswahl für jeden Geschmack und jede Geldbörse.

Hoffentlich erfüllen sich die Erwartungen, die der Verlag an dies dant-

würdige Unternehmen geknüpft hat.



272 Nr. 43.Vie Gegenwart.

 

^gclillem liefen 3wc!e ^M3»M

lup Pflege lispläline

pl-eis, üw35e fl53clie 1,50 l^l<..

N2c!mei5>!c>i Asbeste Glitte!

unc! des «VluncieI.

Kieme 5l2Zc!ie 65 pfß.

^>i_

Kismrck

im

Urteil

sei»« Ztitznlfftll.

Lieg. geh, « Ml, »»m

»eil

Hundert Original - Gutachten

». Fieund u, Feind : VjörnIüN

Viani«» »üchnei Cli«pi Dahn

Daudet Lgidtf Fontane «r»th

Haeckel Hartman« Heys« Jor

dan Kipling Leoncavall» Lin»

da« Lombroso Meschlschei««

Nigra Nordau vllioier Petten-

lofer Vallliury Tlenliewicz

Timon Spencer Tpielhllgen

Stanley Gtoecker Stilndber»

Sutlner Nlldenbruch Werner

Hol» u. », A.

V«!«g >«» <«g»n»»»»!,

in V. 57,

C. I. v. Dühren,
Atelier für Aunst-Uhotographie,

Verli« ^V., Lützowstrahe 97.

Telephon: VI» 11809.

Dem lnnstlieoenden Publllum empfehle

ich mich zur Anfertigung von Photographien

jeder Art. — Füt die künstlerische Vollendung

meiner Arbeiten bürg! das Interesse, das her

vorragende Künstler und Kunstkenner an den

selben nehmen.

Ich labe die verehrlichen Interessenten zur

Besichtigung der Ausstellung in meinem

Atelier ein, und bitte mir etwaige WeihnachtZ-

auftläge möglichst zeitig zukommen zu lassen. —

Vorherige Anmeldung der Aufnahmen wäre

erwünscht, C. ). v. Dühren.

«««l««l<l««««<5««««t<t

Hsanu8ksipte.
2ur Vsi-1»,ß»itdsrimbme von Uauu-

gkripteu biötoriLeuer, ßsusaloAUiotier,

»oli8uvi88sii8<:l!2^tlioii«r u. 8. v. liietltun^

emptiedlt »ioii äie Verll^zbuolltikuiäluii^

von

«lob. Snttlvr, ^^,

(^e^rilnäet 1883),

«l««««l««l«««l«l««

Kismatcks Mlllhftlger.

Roman

von

Meoptzil IoNwg.

VW" volkSnusgabe. "WlH

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Cavrivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf stalle Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfteie Zusendung vom

Verl«« 0« «egenvan.

Berlin ^. 57.

„Lsomvva880!7 von Nr. H. l^slvnmo^vl'."

Lmptod.Ien d«i H»rv«n1«lc1«n uuci einielneu n»rvö»«n Xi»nKli«lt»ei»l,li«ti!iiU8»ii.

8«it 16 ^»irren erprobt. Ilit, ^V8,»»sr einer Niuerill^neU« lreiAestellt, uncl cllläuron

von inincier^ertiii^en K»«li»!irllv.nß«i! nnt«r80llie<i«n. ^Vi88en8ou»,lt,1ioii« Lro8c:tlill«

über ^n^encirm^ nnä ^irlrnn^ ^r^ti8. In äen Ulmälun^sn uutürliener Ninera,I^L«!er

rmä in äen ^potue^en in d»,den. ileuÄorl ». Nbvlil. ZVi. t?l»l?l»»olk H VI«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten mir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collect««. So weit der Norrath reicht,

liefern Mir die Jahrgänge 1872—1892 » 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs»

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebnndene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^s, 57.

Faä Heiner«,
llUn»»tH»«!»«i, Hr»lH^«lel»«e ^Nl»«» Ii»»D»l7t — 5V8 N«t«r — in einen

sottünen nncl ^S8<:tlclt2t«n ?1la,I» ciei 6iÄt»otn«ft6I»,t2, mit llolll«ll»2ni'ereion«2kl8e!l.) ^i^n^.

rmä Lll«le«zue1Ieu , Niuer»!», Hluor», vououe» uuä I>»mpt»ItäHeru , isitFeiuä»8en Lin

liolltunzen in X»1tHsU88erllur«u u. 3l»88»3«, ferner einer voriüßlioiien Hlnlllen», lllilod»

und X«tvr»Xur ^n»t»It. — lloebiluolleu ^V»88«rleltuu^. — ^u^e^ei^t dei ^^»»ll

!»«lt«>» ä. Zi«i°v«>», 6. H4dmuuss8', Vers»unu^8., Il»rn. u. 6e8vll1eebt8.ftr^»iie, ?.ur

V«rb«88«i'uu8 6. üru^urun^ u. ä. l!»ll8tltntlou, Le8eiti8uu^ rbeuiu»U8e!l ßlobtisener

I^eicien n. ä, l^ol^en »nt«ünäl. ^«»«elivitlun^en. Vrätl, ^ul»n^ 3l»i. ?ro8p. unent^eltiioii.

In unserem Verlag ist erschienen:

Du Gegciiwlirt.

«ener«l.zlt,ister 1872-1896.

Erster bis fünfzigster Vand.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^t

Ein bibliographisches Werl eisten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendige« Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

sür wissenschaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10.000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Di« Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verli» R, 57.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Kunsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager

Besiegten, gezeichnet von seiner

Marie von Zunft«.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

der

Tochter

Lnnoi, »»öl» Nsüß. kio«pe«t« ^i»ti«.

Angebote erbitten

üscobl « zocdtl. Verlagsbuchhandlung.

».elpilg-N., Oststraße 9.

Hierzu eine Beilage von Greiner H Pfeiffer's Verla« in K»utt«art „Türmer>Ial,rbuch"

««»ntwülll. »edacteui: «lichait, N»idh»uien in ««l!n, «edacl!°ni «cllln ^v, 3U, «ledillchsti, » ! Elpedilioni Beil!» ^v,. Mllüslcinsti. ?. Druck »°n Hesse H Neil« in Leipzig.



^5 44. Merlin, den 2. Hlovember 1901.
30. ^lltrrzlwß.

L»n6 60.

Me GMMM.
Wochenschrift für Literatur, Kunst uud öffentliches Leben.

Herausgegeben von HUchard Hlordyausen.

Jeden zonlmlien!! eischelnl eine Pummel.

Zu beziehen durch »ll« Nuchhandlungen und Pollämtel.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
Kleltellllftlilti 4 W. 50 l>s, «lne llnmmer 50 l>f.

Inl«l»!e jeder Alt pl» 3üe!palten« Pelitzeil« 8U P>.

Inhalt-

Nie Bedeutung der neuen Panzer. Von Prinz Vogelfrei. — Die Dreischichtung des städtischen Verkehrs. Von Dr. Hans

Schmidtunz. — Höflichkeit im Familienleben. Von Richard Wulclow (Darmsiadt). — Literatur und Kunst. I. V.

von Scheffel in seinen Beziehungen zum Buchhandel. Von Rudolf Schmidt (Rixdorf), — Bellini, Von Hermann Springer

(Berlin), — Feuilleton. Die Probe. Aus der Tragikomödie der Liebe. Von Theodor von Sosnosly. — Aus der Haupt»

ttlldt. Eine neue Komödie von Hermann Bahr, Von Timon d, I. — Aus unseren Kunstsalons. Von I. Norden. —

Notizen. — Anzeigen.

Die Bedeutung der neuen Panzer.

Seeluft macht frei. Und in den Furchen, die Columb

gezogen, geht Deutschlands Zukunft auf. So sagte ein König,

und so ein Poet, der bei einem Könige in Audienz erschienen

war. Bisher wurden ihre Worte gedreht und gedeutelt.

Man dachte dabei an die Politische Macht des Reiches, an

den stolzen Ruf: „Ich bin ein deutscher Bürger!" Man

blickte visionär hinein in die schwarz- weiß -rothe Zeit, wo

deutsche Volkstraft den Erdball erobert haben und am deutschen

Wesen die Welt genesen sein würde. Das Meer erweitert die

engen Grenzen der Heimath; im Kampfe mit ihm wächst ein

adliges Geschlecht heran, dem gegenüber die kleinen Tücken

und Chicanen des Polizeistaatcs nicht mehr verfangen, das

Kaiser und Vaterland nicht in der Furcht des Herrn, sondern

mit stolzer Freude und erhobenen Hauptes liebt. Seeluft

macht frei. Und in den Furchen, die Columb gezogen, geht

Deutschlands Zukunft auf.

Herr Staatssecretär v. Tirpitz hat die Schwärmer eines

anderen belehrt und uns Wahrheit über die Bedeutung der

neuen Panzer verkündet. „Jeder neue Panzer," so teilte er

dem Abgeordneten Müller -Sagan mit, „bedeutet ein neues

Schwergewicht in der Wagschale des Freihandels." Daß das

Wort Schwergewicht hier falsch angewendet worden ist, möge

auf sich beruhen bleiben. Herr v. Tirpitz verdankt seine hohe

Stellung nicht seinem Redetalente, und wenn er wirklich das

Wort geprägt hat, das Müller» Sagan ihm in den Mund

legt, dann sind andere staatssccretärische Irrthümer interessanter

und bedeutungsvoller, als die Verwechslung des Schwer

gewichtes mit einem Kilogrammstück.

Das Freihandelsgespenst geht ruhelos in den Vureaux

am Leipziger Platze um. und der Traum von der Export-,

der Weltmarke-Politik spukt in hundert greisen Beamten-

Häuptern, seit des Kaisers Majestät sich den Herren Wienand

und Ballin freundlich geneigt hat. Daß Deutschland eine

mächtige Flotte allein dazu gebrauche, um seinen Handel zu

schützen; daß Deutschland dieselbe Flotte zur Sicherung seiner

Vrodveisorgung benöthige, davon ist bisher freilich nur in den

untergeordneten und ganz verständnißlosen Blättern des

Ueberfee-Freisinns phantasirt worden. Den deutschen Handel

mit Waffengewalt zu vernichten, das fällt Niemandem ein,

so lange unser Landheer in eherner Kriegstüchtigkeit auf dem

Plane steht! Die Eroberung des Weltmarktes aber ist

ausschließlich Sache unfrei Handlungsreisenden und der guten

Waaren, die sie im Musterkoffcr mit sich führen. Dazu ver

helfen Kriegsschiffe nicht und nicht gezogene Kanonen. Auf

der anderen Seite giebt es kein tödlicheres Argument gegen

den Export- und Freihandels-Rausch als die Meinung, daß

wir ohne Riesenflotte im Kriegsfälle verhungern müßten.

Denn der übermächtige Feind könne uns dann nach Gefallen

die Vrodzufuhr unterbinden. Solchen brombeerbilligen Grün

den gegenüber dürfen die Agrarier siegesfroh in die Posaune

stoßen. Auch die stärkste Flotte kann vernichtet werden;

Gott der Allmächtige blies, und die Armade flog nach allen

Winden. Columbs Furchen sind keine Ackerfurchen. Wollen

wir Deutschlands Versorgung mit Vrod unbedingt sichern, so

haben wir nur nöthig, die deutsche Landwirthschaft leistungs

fähig zu erhalten.

Der Staatssecretär im Marineamt ist ein Schäker,

vcrmuth' ich. Er hat mit Herrn Müller -Sagan geistvoll

gescherzt und ihm Hoffnungen erweckt, die zu erfüllen ganz

nnd gar nicht in feiner Absicht lag. Vielleicht haben ihm

einige freisinnige Vcreinigungs- Phantasten wirklich geglaubt

und mit den paar Kriegsschiffen, die sie der Regierung be

willigten, einen Ueberhandelsvertrag zu erschachern gehofft.

Um so schlimmer für sie. Dann sind sie die Hinein

gefallenen. Und dann hätten sie mehr Anlaß als die

Agrarier, Herrn v. Tirpitz zu zürnen. Im Ernst kann ja

der Staatsfccretär im Marineamte unmöglich den Versuch

gemacht haben, die große Mehrheit der Nation mit Ab

neigung gegen jede weitere Verstärkung unsrcr Kriegsflotte zu

erfüllen und besonders den Landwirthen bündig zu beweisen,

daß sie Selbstmord begehen, wenn sie neue Panzer bauen

lassen. Der Staatssecretär im Marineamte, der doch ein

Politiker ist, sozusagen, konnte unmöglich seine Politik auf die

dreizehn Mann der Freihcmdels-Partei K»t, exocl,en stützen

und der zollfreundlichen Neichstagsmehrheit in's Gesicht schlagen

wollen. Nein — die Bedeutung unsrer neuen Panzer liegt

nicht in ihrer Wirkung auf die Freihandels-Wagfchale. Dafür

sind sie uns zu lieb. Wir werden ihrer eines Tages bedürfen,

wenn vor Puerto Cabello die deutsche Flagge beschimpft wird;

wenn die Regierung von Argentinien dem scheußlichen Handel

mit deutschen Mädchen nicht steuert, der in Buenos Aires

unter ihren Augen betrieben wird; wenn wieder ein Diederichs

die Frechheiten eines Dewey einstecken muh. Wir benöthigen

unsrer Panzer, mit einem Worte, zum Kriegführen/ Darin
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liegt ihre Bedeutung, nicht aber in der Ausübung jener zwar

anstrengenden, doch durchaus friedlichen Arbeiten, die dem

günstigen Jahresabschlüsse kaufmännischer Firmen voran zu

gehen pflegen.

Prinz vogelfrei.

Die Vreischichtung des städtischen Verkehrs.

Vo» Dr. Hans -chmidkunz.

Es geschieht häusig, daß Uedclstände bis zu einem kaum

erträgliche» Grad anwachsen und als solche mit allen ihren

Schäden gefühlt und theilwcise auch erkannt werden, daß man

sich aber an sie gewöhnt und nicht gegen sie ankämpft, weil

man sie als unabänderliche Folgen gegebener Vcrhältniffe be

trachtet. Ein solcher llebelstand ist die Ueberfüllung mancher

städtischen Straßen und Plätze, mit ihren Gefahren der Zu

sammenstöße zwischen Fahrzeugen und des Ueberfahrens von

Passanten. Man tonnte sich leicht in breiten Schilderungen

dieses Gewühles uud seiner Nöthe ergehen, der Angst und

Sorge namentlich schwächerer Leute beim Ucberschreiten solcher

Fahrdämme, der Ansprüche an die Aufmerksamkeit eines

Wagen- oder Radlenkers, denen dieser hinwieder durch eine

entsprechende Rücksichtslosigkeit begegnet, u. dgl. m. Man

gedenkt dabei hoffentlich ganz besonders unserer Kinder, die

einer weiteren Befriedigung ihres Bewegungs- und Spiel

triebes unbedingt bedürfen, in den gepreßten Räumen unserer

großen Städte diese Befriedigung nur in ganz ungenügendem

Maße finden und nun zwischen eiligen Passanten und schwer

fälligen Rollgefährten, zwischen Rad- und Wagenführern jeg

licher Art nicht nur Gesundheit und Leben auf's Spiel setzen,

sondern auch uns Andere und namentlich die Wagenlenter

aufhalten, für die zumal die Ferienzeit wegen der Häufig

keit der hcrumschweifenden Kinder eine ganz besonders ge

fürchtete Periode ist.

Daß es zu diesen Zuständen kam, ist mit ein Bestand-

theil der Entwicklung unserer Großstädte aus der Enge früherer

Zeiten heraus. Der Verkehr hat sich vermehrt und beschleunigt,

die Straße und der Platz haben sich erweitert, das planvollere

Anlegen uud Erweitern von Städten oder Stadtthcilen hat

zu den schematifcheren Formen der geraden Straßen, der

regelmäßigen Plätze, der Verstellung von Verkehrslinien durch

öffentliche Anlagen und des Ineinandcrfiihrens der Vcrkehrs-

strahlcn durch scharfe oder gar gehäufte Straßenkreuzungen,

zumal in den „Sternplätzen", geführt. Gegen die Verkehrs-

Erfchwerungcn, Gesundheitsschädigungcn und Unschönheiten,

die aus all dem entspringen, hat sich seit einiger Zeit eine

ganz eigene, modern künstlerische Bewegung entfaltet, die gegen

die bisherige An tageweise unserer Städte Widerspruch erhebt

und es an positiven Borschlägen zu einem Ersatz dieser Weise,

theilwcise sogar schon an Musterausführungen in diesem Sinne

nicht ermangeln läßt. Sie zeigt auch genau die Thatsachen

der Ueberfüllung unserer Straßen und Plätze, die Gründe

dieser Thatsachen und zum Theil auch Mittel zu ihrer lieber-

Windung auf. Dabei gilt es namentlich eine Anlageform der

Straßen und Plätze, bei welcher der Verkehr weniger in ein

ander als ans einander geführt werden würde. Immer aber

dürfte eine wirkliche Erlösung aus diesen Nöthen erst dann zu

erhoffen sein, wenn eine geradezu krampfhaft festgehaltene Vor

aussetzung fallen gelassen wird, die unseren städtischen Verkehr

mit bestimmt, und die, wenn man sie nicht endlich aufgiebt,

zu einer immer ärgeren Verfilzung und Pressung der Ver-

tehrswirrniß auf unseren Straßen und Plätzen führen muß.

Halten wir an, und sagen wir uns, daß die Behauptung

der Ueberfülle des städtischen Verkehrs auf deu Fahr-

dämmcn (zum Theil auch auf den Gehsteigen), der aus ihr

folgenden Gefahren und der Dringlichkeit gründlicher Abhülfe

keine Privatmeinuug und noch weniger etwa eine Zukunfts

musik, sondern etwas objectiv Sicheres ist. .

Weniger objectiv sicher ist wohl die Auffindung des

springenden Punktes oder der springenden Punkte in diesen

Verhältnissen und in den Aussichten zu ihrer Ueberwindung.

Ganz nahe liegt freilich der Ausweg, unsere Straßen und

Plätze für noch zu enge zu halten und ihre fortgesetzte Ver

breiterung als den Ausweg aus jenen Nöthen zu betrachten.

Wir sollen also noch breitere Straßen bekommen. Bedenklich

macht hier sofort die Frage, wohin dies denn schließlich führen

werde. Erst war die mittelalterliche Straße zu eng, nun ist

es die moderne, und bald wird es die für die nächste Zukunft

erhoffte fein. Wohin gerathen die Straßenränder und damit

unsere Städte, wenn die Straßen etwa mit jeder Generation

um 10 m breiter werden?

Allein noch näher liegt ein anderes Bedenken. Je enger

die Straße, zumal der Fahrdamm, desto leichter und schneller

schlüpft jemand über sie hinüber, desto weniger von der ganzen

gefahrdrohenden Verkchrsmassc kann sich auf ihr entwickeln,

und desto weniger trägt sie zur Entfaltung von Staub und

Schmutz bei. Je breiter sie ist, desto mehr vergrößern sich

manche Uebel, um deren willen man mit den engen Straßen

unzufrieden ist. Man stelle sich eine der übermäßig befah

renen Hauptverkehrsadern unserer Städte vor, die mit ihrem

etwa 15 oder 20 m breiten Fahrdamm bereits heute einen

nur mühsam und mit Lebensgefahr zu durchschwimmenden

Strom darbietet — man stelle sich diese Straße um's Doppelte

breiter vor, und man wird sehen, daß das Uebel eben in der

Hauptsache um's Doppelte vergrößert ist. Nun aber stehen

wir vor einem bösen Widerstreit: zurück in's noch Engere

gehen können wir zwar bei manchen Arten von Straßen,

nicht aber bei den hier entscheidenden; stehen bleiben beim

jetzigen Instand geht gegenüber der Schwere der ganzen An

gelegenheit auch nicht, und die jetzigen Zustände nur eben

erweitern führt erst recht zum Unheil. Dieser Widerstreit

entstammt einer Voraussetzung, die hier unwillkürlich herein

getragen wird: der Voraussetzung, daß sich das Vertehrsleben

nur in den zwei Dimensionen des Straßenniveaus entfalten

könne. An sich ist sie ja vorerst durch gar nichts begründet;

sie zu beweisen wird wohl recht schwer halten. Und man

braucht nicht einmal Fachmann der Mathematik zu sein, um

einzusehen, daß das, was in zwei Richtungen nicht möglich

ist, in dreien versucht werden soll. Also versuchen wir in

die Höhe und Tiefe, über und unter die Straße zu gehen!

Wie dies zu geschehen hat, wollen wir weiterhin sehen. Vor

läufig sind wir bei einer zweiten Erkenntniß angelangt, die

der ersten von der Unhaltbarkeit der gegebenen Zustände an

Sicherheit schwerlich nachsteht: der Erkenntniß, daß der springende

Punkt für eine Ueberwindung jener Uebel in der Entlastung

des Straßenniveaus liegt.

Versuchen wir nun, in lothrechter Richtung zu gehen,

um neue Linien und Flächen des Verkehrs zu finden, so

ist leicht einzusehen, daß das bisherige Straßenniveau

immer die feste Grundfläche für alles Bauen und für

allen Verkehr bilden wird; das liegt ohne Weiteres in der

Natur des Erdbodens. Das Straßenniveau ist naturgemäß

gegeben; Höhen über ihm uud Tiefen unter ihm sind es nicht;

ob nun Anlagen über ihm 3 oder 6 m hoch, Anlagen unter

ihm 3 oder 6 m tief stehen, ist zunächst nicht wesentlich.

Bleibt so das Straßenniveau die feste Norm für alles Wei

tere, so fragt es sich hauptsächlich nur, ob wir uns unter

ihm, auf ihm oder über ihm bewegen. Demnach wirb es sich

um drei Schichten handeln, in die wir den städtischen Verkehr

leiten können; und als kurze Formel, die vorläufig gebraucht

werden mag, bis sich eine bessere findet, darf wohl die von

der Dreischichtung des städtischen Verkehrs aufgestellt

weiden. Dies wäre der dritte Punkt, zu dem wir gelangt sind.

Unerhört sind Verkehrswege über einander längst nicht
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mehr. Jede Brücke über einen Verkehrsweg, über ein be

fahrenes Wasser, über eine Straße, über eine Eisenbahn schafft

eine Zweiheit von Verkehrsschichten. Die Stadt Venedig

besitzt eine ausgedehnte Zweischichtigkeit ihres Verkehrs: tiefer

die Canäle, höher die Straßen, Plätze und Brücken. Doch

auch eine Dreischichtigkeit ist hier und da bereits Thatsache.

Die Untergrund- und Hochbahnen in einigen Weltstädten sind

die ersten Stücke dessen, was wir meinen. Allein einerseits

reicht, was hiervon vorhanden ist, noch entfernt nicht zu, um

gründlich zu helfen; dient es ja doch eher dazu, den übrigen

Verkehr zu verstärken, als ihn zu absorbiren. Und das hier

bisher Erreichte vermag ja auch nur einen kleinen Theil des

Niveauverkehrs zu ersetzen, da es sich dabei fast bloß um

Schienenwege handelt. London kann sich zwar in Folge

seiner Untergrundbahnen den Verzicht auf Trambahnen leisten,

wie sie in den uns näher liegenden Städten, namentlich als

elektrische, zu den Hauptsündern des Straßenverkehrs gehören;

und doch ist der Londoner Straßentrubel der stärkste auf der

Welt. Dringend wünschen wird man eine Vermehrung der

Unter-Niveaubahnen und der Ueber-Niveaubahnen immerhin:

eine radimle Erlösung aus unseren Uebeln wird man von

ihnen nicht erhoffen.

Muß ja doch ein beträchtlicher Theil des Fahrverkehrs im

Straßenniveau bleiben, und zwar wohl für immer. Alles

schwerer Bewegliche, alles Zubringen von Baumaterial, von

größeren Waaren zum Handel und zum Hausbrauch wird sich

nicht gut vom Erdboden und somit vom Straßenniveau ent

fernen. Alles leichter Bewegliche und mannigfaltiger zu Be

wegende, also vor Allem wir Fußgänger selber, wird bequemer

in eine andere Fläche zu weisen sein. Soweit die Fußgänger

im Straßenniveau bleiben, wird auch das Hauptübel fort

dauern: ihr Zusammentreffen mit Fahrzeugen. Nun müssen

wir beachten, daß unser Wohnen, unser geschäftliches Arbeiten

und selbst unser Erholen sich zumeist in den verschiedenen

Stockwerten der Häuser abspielt: theils im Erdgeschoß, thcils in

einem der drei oder vier höheren Geschosse, durchschnittlich

also ini zweiten, mindestens in einem hohen ersten Stock.

Dadurch ist von selber unser nächstes Hin und Her auf ein

ungefähr in dieser Höhe liegendes Niveau gewiesen. Und

damit käme ich zu einer näheren Ausgestaltung des bisher

Augeregten, die jedoch im Gegensatz zu den früheren Fest

stellungen und Erkenntnissen nur als ein subjectiverer Vor

schlag, als etwas wie eine Zukunftsmusik gelten will: zu der

Verlegung der Hauptmasse des Fußgängerverkehrs

in die Höhe von sagen wir zwei Stockwerken oder etwa

10 m über dem Straßenniveau, auszuführen durch die An

lage von Fußsteigen, auf Pfeilern ruhend oder in Ketten

hängend und womöglich wettelgeschützt, an oder neben den

Häusern in dieser Höhe. Straßenüberquerungen, Eintritts-

thore in die Häuser, Treppen oder schiefe Ebenen nach ab

wärts, Verbindungen der Steige unter einander und eventuell

mit jenen Häusern, „Ausweichungen", Ausbuchtungen u.dgl. m.

sind Einzelheiten, die dem Techniker die geringste Sorge machen

werden.

Es scheint, das Uebel des Treppensteigens würde dadurch

in's Unabsehbare vermehrt werden. Allein wir mußten ja

einsehen, daß der Durchschnitt unseres alltäglichen Treibens

jedenfalls höher liegt als das Straßenniveau; folglich mutz

sich so das Treppensteigen nicht vermehren, sondern vielmehr

vermindern. Eine schwierigere Frage wird schon das Wo

und Wie des Anbringens der Steige sein. Unmittelbar an

den Häusern hinlaufend werden sie vielleicht nicht in Fenster

höhe, sondern eher zwischen den Fensterhöhen (etwa 1^ Stock

werke hoch) anzubringen sein, dann freilich mit dem Uebelstand,

daß sie den unteren Geschossen und der ganzen Straße Licht und

Sonne schmälern. Dagegen dürfte ein Einbau des Weges in

die Häuser, eine Art Arkadengang, bautechnisch nicht unmöglich

sein und Hinwider ästhetisch werthvoll, ja sogar vielleicht ge

radezu stylbildend wirken. Je nach der Schwierigkeit solcher

Anlagen wird sich eher die Anbringung von Fußsteigen über

der Straßenmitte empfehlen, mit entsprechenden beliebigen

Abzweigungen in die Häuser. Wo eine Hochbahn schon besteht,

kann ihr ein Seitensteg für Fußgänger angefügt werden; wo

Hochbahn und Fußweg sich kreuzen müssen, ist die Drüber-

oder Drunterführung des Steiges um so leichter, als ja schon

das Uebereinandcrlaufen von Hochbahnen nichts Unerhörtes

mehr ist, und als wir schon vorher erkannt haben, daß es

dabei auf ein paar Meter höher und niedriger nicht ankommt.

Hochgelegte fchmale Bahnen für Radfahrer, etwa in der Nähe

der künftigen Fußsteige, in Analogie zu den jetzigen Radwegen,

werden sich dann ebenso empfehlen, wie sich ein Verbleiben

der Automobile im Straßenniveau empfehlen wird.

Indessen sei nochmal betont, daß ein solches Entwerfen

der Formen, in denen sich die „Entlastung des Straßen

niveaus" vollziehen mag, nicht im geringsten bindend sein

will für die Anerkennung dieses Princips. vielmehr nur Bei

spiele zur Anregung vorführen soll. Allerdings zeigen sie

auch die Möglichkeit, nach dieser Richtung hin mit kleinen

Versuchen vorzugehen. Manche „Sternplätzc" in Großstädten,

beispielsweise in Berlin der Potsdamer Platz, haben ihre

Verkehrsgefahren bereits in's Bedenklichste gesteigert. Nun

werden die in früherer Zeit leider so häufigen Niueau-Ucber-

gänge über Eisenbahnen, wie man nachgerade schon bei den

kleinsten Stationen sieht, durch Ueberführungen mittels Brücken,

eventuell durch Unterführungen, ersetzt. Tunnels unter der

Themse . und unter der Spree sind ebenfalls nichts Neues

mehr. Der vorhin genannte Platz in Verlin wird gerade

jetzt mit einer Tiefbahn unterbaut werden. Angesichts all

dieser Verhältnisse ist es wahrlich keine zu arge Zukunfts

musik, die Unterführung eines solchen Platzes durch kleine

Tunnels oder noch besser seine Ueberbrückung anzuregen; in

diesem Fall tonnten am besten zwei flachbogige Fußgänger

steige gleich den Gurten eines Kreuzgewölbes sich über der

Mitte des Platzes kreuzen und so jede von vier wichtigeren

Ecken des Platzes mit jeder anderen von diesen verbinden. Die

Kreuzungsstclle wäre zu erweitern zu einer Art von Rondell,

ruhend auf mächtigen, doch schmalen und unten nichts hem

menden Pfeilern, den Platz auch ästhetisch beherrschend, mit

entsprechender Beleuchtung u. dgl. ausgestattet.

Selbst so weit erlaube ich mir in der Ausmalung

dieser Zukunftsbilder zu gehen, daß ich an die — vielleicht

sogar unvermeidliche — Anbringung von Verkaufsläden an

der Seite der künftigen Hühenwege denke, seien es kleine

Buden an der Seite freischwebender Steige oder größere Ge

schäfte in dem Hlluseistockwerk, an das sich eventuell der Steig

anlehnt. Für den elfteren Fall ist das Vorbild des ?c»ute

rillltu in Venedig wohl allbekannt. Und jedenfalls ist mit

all dem der Architcctur die günstigste Gelegenheit dargeboten,

eine neue eigene Sprache zu sprechen, zumal auf Grund des

nun immer mehr einem neuen Styl entgegendrängenden

Materiales, des Eisens.

Wird der Hauptstrom des Fußgängerverkehrs und mit

ihm vielleicht auch ein Theil der ausstattungsreichen Verkaufs

läden vom Straßenniveau abgezogen, wird anderswo nur so

viel Raum gewährt und nur so viel neben einander geduldet,

wie eben nöthig ist, so wird sich wohl auch eine gewisse

Sorte von Fahrern verringern, die hauptsächlich fahren, um

gesehen zu werden, und die um so mehr Werth auf schnelles

Fahren legen, je mehr Zeitüberfluß sie haben, und je mehr

sie darauf rechnen können, von Anderen bewundert zu werden

und hinwidcr sich über Andere, die langsamer und armseliger

vorwärts kommen, erhaben zu suhlen. Eher wird man sich

dafür interessiren, in der Höhe bessere Luft und mehr Licht

zu genießen, als in der Tiefe. Zu den in manchen Städten,

besonders in New Jork, nun beliebt weidenden Dachgärten,

die zum Theil Vergnügungslocale sind, wird dann der Weg

wohl schneller und häufiger führen als jetzt. Städte mit

„Wolkenkratzern", wie eben New Jork, werden zweckmäßig ihre
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Hühenwege weiter aufwärts legen als unsere niveaumähigcr

gebauten Städte.

Jedenfalls wird die Erlösung aus den Straßenübeln

durch die in die Höhendimension gehende Dreischichtung nicht

vollkommen wirken, ehe sie nicht ergänzt ist durch eine in's

Wagrechte gehende Zweischichtung: durch die noch weit mehr

als bisher durchzuführende Trennung des Gefchäftslebeus im

Innern und des Wohn- und Erholungslebens im Aeußeren

der Städte, die allerdings auch wieder das Verschwinden der

„deutschen" (durch eine größere Mittagspause unterbrochenen)

hinter der „englischen" (continuirlichen) Arbeitszeit voraus

setzt. Bei einer solchen Entwicklung wird die Reservirung

des Straßenniveaus für die Geschäftsfahrten und der Höhen

steige für den Verkehr zu Fuß natürlich in der inneren Stadt

ganz besonders am Platze sein. Die etwa an den Häusern

hinlaufenden Steige werden die Gebäude oder Vaublöcke

umziehen wie der Balcon das Schweizerhaus und werden,

da hier Passanten und Inwohner einander näher stehen als

in den Wohngegenden, auch mehr als anderswo einen inte-

grirenden Bestandtheil des Gebäudes oder der Gebäude aus

machen. Je weiter nach der Peripherie oder gar gegen das

Land zu, desto mehr wird die „Einschichtigkeit" des Verkehrs

angemessen sein.

Ausgehend von der sicheren Kritik bestehender Ucbel und

der leicht einsehbaren Dringlichkeit der „Entlastung des

Straßenniveaus" durch eine Dreischichtung des Verkehrs, die

doch an jenem Niveau ihre feste Grundlage findet, fchien

mir hauptfächlich die Verlegung des Fußgängerverkehrs in die

Höhe der nächste Schritt zur Erreichung des ganzen Systems

zu sein, ohne daß ich jedoch uon diesem Schritt oder gar von

den mir gut scheinenden Einzelheiten die Reform im Ge

summten abhängig sein lasse. Und zwar schon deßwegen

nicht, weil der thatsächliche Verlauf einer solchen Ncuformung

Verhältnisse und Aussichten zu bringen pflegt, mit denen

Anfangs nicht zu rechnen war. Sicher aber ist für mich,

daß auch beim rücksichtslosen Verachten der hier entfalteten

Gedankengänge die Noch der Sachlage sich selber die Aus

wege erzwingen wird, die es gegen eine der eingreifendsten

Lebenshemmungen innerhalb der Welt unserer Städte giebt. —

Wie ich nachträglich dem „Berliner Local- Anzeiger" vom

11. October d. I, entnehme, hat schon Werner von Siemens

die UnHaltbarkeit des heutigen Straßenverkehrs vorausgesehen

und deßhalb vorgeschlagen, das Straßenniveau ausschließlich

für deu Fuhrwerk« und Lastenverkehr zu verwenden, dagegen

für den Fußgängerverkehr laufende Gallericn in der Höhe des

ersten Stockwerks zu bauen. Das heutige Parterre würde

also vollkommen dem Güterverkehr dienen, während die Läden

mit den Auslagfenstern sich im eisten Stockwerk befinden

würden, wo die auf den Gallerien vorüberziehende Menge

ihre Einkäufe besorgt.

Höflichkeit im Familienleben.

Von Richard wulckow (Darmstadt).

„Bitte, liebe Mama, sei nicht böse, daß ich so spät vom

Tennis komme; es war so heiß, und wir konnten deßhalb

erst recht spät anfangen."

„Das ist ja auch nicht schlimm, liebes Herz, aber Du

weißt, daß Papa beim Abendessen gern Alle um sich hat und

daß die jünger« Geschwister zeitig zu Bette müssen, um

morgen früh frisch für die Schule zu sein."

„Nun," legte sich der freundliche Papa in's Mittel, „die

heißen Tage werden ja bald verschwinden, und dann kommt

die Sache von selbst wieder in Ordnung. Nun aber zu

Bett, ihr junge Gesellschaft; gute Nacht Gustel, gute Nacht

Trude; vergeht nicht, nach dem tränten Großpapa zu sehen."

Und mit herzlichem Händedruck verabschiedet der Papa

die Kinder, ihnen freundlich zunickend; sie sollen von der

Mama in's Schlafzimmer geführt werden, vorher aber mit

leifem Wink auf einen Abschied Uon dem zum Besuch an

wesenden „Onkel" — das bin ich — aufmerksam gemacht

werden.

Der zehnjährige Gustel reicht mir mit treuherzigem

Augenaufschlag die Hand, ebenso das siebenjährige Trudchen

und macht dazu ihr verschämtes Knixchen. Und dann geht

die Mama mit den beiden Kindern unter freundlichem Nicken

und Winken hinaus. Die heranwachsende Lolo hat sich be

reits eifrig an's Nachtessen gemacht, denn das Tennisspiel

schärft den Appetit, und ist bald mit dem behaglichen Papa

und dem ernsten „Onkel" in munterem Gespräch.

Man hat für solche harmlos lieben Familienscenen nicht

immer den gleichen empfänglichen Blick und das gleiche offene

Herz, aber nach einem arbeitsvollen und ermüdenden Tage

war ich für das kleine Idyll, das sich im Hause meines

Freundes eben abgespielt, ganz besonders empfänglich gewesen.

Und so hatte ich noch Abends spät, als ich meinem eigenen Heim

zuschritt, im Nachsinnen und Nachschauen der kleinen Scene

ein wahres und echtes Glücksgefühl, weil sie mir den hohen

Segen zum rechten Bewußtsein gebracht hatte, seine Jugend

zeit in einem harmonisch gestimmten, von inniger Zuneigung

und echter „Höflichkeit des Herzens" getragenen Kreise zu

bringen zu dürfen und in fpäteren Tagen der feste Mittel

punkt eines ähnlichen Kreises zu sein. Es trat mir klar vor

die Seele, wie der traute Familientisch, der herzliche, liebe

volle Verkehr zwischen den Eltern, Kindern und näheren

Verwandten die Wertstatte inneren Glücks und innerer Zu

friedenheit für das spätere Leben ist, wie die freundlichen

aufmerksamen Formen, innerhalb deren das Leben solcher

begnadeten Kinder sich abspielt, sich als ein durch nichts zu

ersetzendes Bildungs- und Erziehungsmittel darstellt, ihnen

aber zugleich einen Schatz von innerer Kraft und Reinheit

zuführt, der sie später vor Mancher Anfechtung und Gefahr

sicherstellen kann.

Wer öfters Gelegenheit hatte, Blicke in verschiedenartige

Familienkreise zu thun und das in ihnen herrschende Wirten

und Walten zu beobachten, der wird Bilder recht verschiedener

Art und darunter auch so manches Unerfreuliche in seine

Seele aufgenommen haben.

Er wird dem gleichgiltigen äußeren Dahinleben, der ein

seitigen schlichten Pflichterfüllung und Thätigkeit, dem stachen,

zum ernsten Nachdenken wenig geneigten Frohsinn und der

leichtfertigen Sorglosigkeit, er wird auch der trüben mürrischen

Verdrossenheit, ja der ausgesprochenen Neigung zu Hader und

Streit begegnet sein. Das Bild eines wahrhaft harmonischen

Zusammenlebens, frei von steifer Förmlichkeit wie von völliger

Ungedundenheit, getragen von dem Bedürfniß und der Ge

wohnheit, in freundlichen gewinnenden Formen allen Mit

gliedern des Kreises zu begegnen und seinen Pflichten stets

freudig nachzukommen — ein solches Bild ist recht selten.

Daher prägt es sich fest unserer Erinnerung ein.

Nun wollen freilich unsere strengen Moralphilosophen

von diesen schon von früher Jugend geübten freundlichen

Lebensformen nicht viel wissen und suchen uns zu überzeugen,

daß nur der innere sittliche Werch des Menschen von Be

deutung wäre und für seine Schätzung in Betracht käme,

daß aber alle diese Formen nur nichtige Eitelkeit und leerer

Tand wären.

Mit solchen „Principien" — die Bezeichnung trifft keines

wegs zu — ist heutzutage nichts mehr anzufangen. Sic

haben aber auch früher kaum jemals eine wirkliche Geltung ge

habt. Denn Niemand entzieht sich völlig der Wirkung einer

angenehmen äußern Form, ja wir sind sogar geneigt, angenehme

und verbindliche Umgangs- und Newegungsformen mit liebens
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werthen Herzens« und Gemüthseigenschaften in Verbindung

zu bringen.

Wir wissen zwar sehr wohl, daß sc» manche conventionelle

leblose Formen in unser sociales Leben eingedrungen sind,

und daß oft bei allem gefälligen Wesen die eigentliche Höflich

keit des Herzens in Goethe'fchem Sinne fehlt, eine Tugend,

an deren Uebung der Menfch in seinem innersten Wesen be

theiligt ist, weil ihr ein inneres Bedürfniß, nicht eine äußer

liche Absicht zu Grunde liegt. Aber dem guten Eindruck

freundlicher Formen entziehen wir uns darum doch nicht,

und wenn wir eine kleine optimistische Ader haben, so weiden

wir häufig hinter der Außenseite der gefälligen und freund

lichen Form auch angenehme Herzens- und Gemüthseigen«

fchaften vermuthen, und das mit vollem Recht.

Nähmen wir aber auch an, daß diese angenehmen Formen

thatsächlich nur bloße Aeußerlichkeiten seien, die man im

gesellschaftlichen Leben wie eine Münze ausgiebt und em

pfängt, so wird man doch zugestehen müssen, daß im Gegen

satz hierzu eckige plumpe Form und kühles unfreundliches

Verhalten etwas Peinliches und Abstoßendes haben, daß es

daher in jedem Falle gut ist, diesem Theil unserer Erziehung

eine recht große Sorgfalt zu widmen und dafür zu sorgen,

daß unsere Kinder lieber einen anmuthenden und freundlichen,

als einen kühlen oder ungünstigen Eindruck machen.

In welcher Weise und Form den Schulen aller

Kategorien eine ästhetische, d. h. dem Anmuthigen und

Schönen zugewandte Unterweisung zugeführt werden kann,

ist Sache einer eingehenden pädagogischen Untersuchung, die

an dieser Stelle keinen Platz hat. Hier kann es nur darauf

ankomme«, einem weiten Kreise gebildeter Leser beider Ge

schlechter den Wcrth des ästhetischen Elements für Schule

und Leben durch einzelne Bemerkuugen klar zu legen, Be

merken muß ich jedoch auch hier, daß endlich der Ruf: „Mehr

Aesthetik für die Schule" zum Durchbruch und auch zur

Geltung kommt und daß auf eine nicht ferne Zeit erhofft

werden darf, wo man sich der Thatsache schämen wird, daß

die Erziehung unserer deutschen Jugend den mächtigen Er-

ziehungsfaktor der Aesthetik bisher hat entbehren müssen.*)

Zunächst muß daran erinnert werden, daß schon in

früher Jugend durch fleißige Benutzung aller gefühlsanregendcn

Stoffe der Lehrer sehr viel beim Unterricht zur Bildung des

in uns ruhenden Sinnes für das Schöne thun kann. Je

mehr er sich für diese hohe Aufgabe erwärmt und je sorg

fältiger er durch Studium und eigenes Nachdenken sich dafür

vorbereitet, desto mehr wird es ihm gelingen, der Jugend für

das Schöne und Freundliche das Auge zu öffnen und das

Herz zu erwärmen. Und folche Stoffe liegen uns so sehr

nahe. Das weite Reich der Natur mit feinen unendlichen,

immer neuen Schönheiten, Gesang und deutsches Lied bieten

hierzu die ersten Handhaben. Der blühende Baum uud das

blumige Feld, der hochragende schattige Wald, der lauschige

blaue See mit seinen bewaldeten Ufern, das ferne, auf dem

Horizont gelagerte Gebirge mit feinen herrlich geschwungenen

Linien — aber auch der kleine, klar dahinrauschende Bach,

die bescheidene Wiesenblume, die wogende Saat, Sonnen

aufgang und -Untergang, das mondbeleuchtete Feld, der

Sternenhimmel in lauer Sommernacht uud so vieles Andere,

an dem die Kinder meistens achtlos vorübergehen, bietet dem

empfindenden sinnigen Lehrer genügende Veranlassung, auf

den Reiz und die Herrlichkeiten der uns umgebenden Natur

hinzuweifen.

Daß unsere deutsche Poesie, in erster Linie unser herr

liches Volkslied ein mächtig wirkendes Mittel zur Weckung

und Anregung des Schönheitssinnes wie des feineren Em

pfindens ist, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu

*) Ich darf hier vielleicht auf meine Schrift: „Pädagogische

Briefe an eine Mutter" (Leipzig bei H, Haessel) vcrweifen, wo im

IN, Abschnitt (T. Ulf!) der Gegenstand eingehend behandelt wird.

werden. Aus diesen erneuten Anregungen und Eindrücken

bildet sich aber allmälig beim Kinde eine bestimmte Stim

mung für das Schöne und Wohlgefällige, eine Disposition

heraus: es lernt durch die Gewöhnung das Auge selbstständig

am Anschauen des Schönen zu üben und später das Schöne

selbst zu erkennen und zu bcurtheilen.

Ebenso erwächst auf naturgemäße Weise eine unbewußte

Abneigung gegen das Gcgentheil, gegen alles Formlose, Un

schöne und Häßliche; und aus diese» Gegensätzen entspringt

die Neigung, überall mit den vorhandenen Kräften dieses

Unschöne zu beseitigen und dafür das Gefällige und An

sprechende an die Stelle zu setzen.

Natürlich giebt es auch Fälle, wo ein ausgesprochener

Mangel an natürlichem Schönheitheitsgefühl vorliegt, dem

die Gegenstände weder Mißfallen noch Wohlgefallen einflößen.

Hier wird die erzieherische Aufgabe fehr schwierig sein. Aber

solches absolute Fehleu jedes ästhetischen Sinnes, aus

dem nothwendig das gänzliche Unvermögen entsteht, das Zweck

mäßige oder Schöne an den Gegenständen zu bcurtheilen und

von dem Häßlichen nnd Zweckwidrigen zu unterscheiden, findet

sich zum Glück recht selten. In manchen Fällen beruht dies

Unvermögen auf Mangel an jeder Anweisung und Anregung,

und in diesem Falle wird dem bisher vernachlässigten Sinne

aufzuhelfen, das ungetrübte Auge wenigstens für ein gewisses

Ahnen und Aufdämmern des Schönen zu gewinnen sein.

Es ist aber natürlich, daß hier die Resultate bei Weitem

geringer sein werden, als bei den schon frühzeitig an das

Schauen und Empfinden des Schönen Gewöhnten, oder gar

bei den wenigen „hellen Iovistindcrn". die den frohen offenen

Sinn für jede schöne Erscheinungsform, für jedes feinere Em

pfinden ins Dasein mitgebracht haben. Diese fühlen gar

bald, daß das Schöne und das Anmuthige („Aesthetische")

kein leeres Wort, sondern etwas Organisches ist, und daß

alle Leistungen der Kunst nach dem schönen Wort des un

vergeßlichen Altmeisters Ernst Curtius gemeinsamen — den —

Zweck haben, „das Geistige im Körperlichen, das Unsichtbare

im Sichtbaren zum Ausdruck zu bringen."

Wenn ich nun ein entscheidendes Gewicht darauf lege,

daß die künstlerischen, ästhetischen Elemente im Menschen

schon recht frühzeitig zu beachten und zu pflegen sind, so

meine ich keineswegs damit, daß man dadurch lediglich der

Entwicklung des Sinnes für anmuthige äußere Formen

diene, fondern daß man damit zugleich auf die Veredelung des

inneren Menschen überhaupt, auf ein freundliches, wohlwollen

des Verhalten gegen den Nächsten, vor Allem aber gegen die

uns verwandtschaftlich Nächststehenden, also gegen die Familie

hinwirkt.

Wer von Jugend auf dazu angehalten wurde, alles Uu-

gefchickte, Plumpe und Unschöne, sowohl in Haltung und Ge

berde, als auch in seiner Ausdrucksweise zu vermeiden; wem

die gütige Natur eine sorgsame und feinfühlige Mutter gab,

die nicht in mühevoller Dressur, sondern gelegentlich und von

Fall zu Fall in freundlich überredender und überzeugender

Form die Kinder zu freundlich-höflicher Lebensführung in

Wort und Benehmen anhielt, in dem richtet sich ein fester

Damm auf gegen alle jene kleineren und größeren Nachlässig

keiten und Verfehlungen im Verkehr mit dem uns nächst

stehenden Kreise und mit der Gesellschaft im Allgemeinen.

Er wird sich die Fähigkeit erwerben, ohne irgendwie in Un

natur und Geziertheit zu verfallen, seinen Aeußerungen stets

eine freundliche Form aufzuprägen, auch in kritischen Momenten

Maaß nnd Ruhe zu bewahren und seinen Worten stets Schärfe

nnd Herbheit fernhzuhalten. Diese allmälig erworbene

Grundstimmung seiner Seele aber wird naturgemäß ihren

freundlichsten und wohlthuendsten Ausdruck finden gegen die,

welche seinem Blut und seinem Geschlecht angehören, oder die

sonst das Leben in seine Nähe gerückt hat.

Wenn man den Satz aufstellt, daß die echte und rechte

Gcmüthsbeschaffenheit des Menschen neben der Weihe wahrer
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Religiosität nur durch die Gewöhnung zum Schönen er

langt werden kann, so bietet sich dafür kein geringerer Ge

währsmann als Schiller. Seine „Briefe" über die ästhetische

Erziehung des Menschen sind, das kann gar nicht oft genug

wiederholt werden, eine unerschöpfliche, lange nicht genug ge

würdigte Fundgrube edelster und reifster Weisheit. Sic

gipfeln in dem bekannten Satze: „Es giebt keinen anderen Weg,

den Menschen vernünftig zu machen, als daß man ihn zuvor

ästhetisch macht." Das darf man auch so ausdrücken, daß die

Bildung zum Guten durch das Schöne gehen muß.

Diese prächtigen Auseinandersetzungen, deren festes Gefüge

leicht erschüttert wird, wenn man sie auszugsweise wiedergebe»

will, enthalten in ihren inhaltreichen Sätzen den Beweis, daß

es gerade die Schönheit ist, die auf die EntWickelung unseres

inneren Lebens und dessen äußerer Kundgebung von ent

scheidendstem Einfluß ist. „Es gehört zu den wichtigsten

Aufgaben der Kultur, den Menschen auch in feinem physischen

Leben der Form zu unterwerfen und ihn, soweit das Reich

der Schönheit nur immer reichen kann, ästhetisch zu machen,

weil nur aus dem ästhetischen, nicht aber aus dem ursprüng

lichen physischen Zustand der moralische sich entwickeln kann."

(Brief 23.)

Schon in einer früheren Abhandlung: „Ueber den mo

ralischen Nutzen ästhetischer Sitten" hat unser großer Dichter

die sittliche Bedeutung äußerer schöner Gewöhnungen in klares

Licht gestellt. Er sagt dort: „Alle jenen materiellen Nei

gungen und rohen Begierden, die sich der Ausübung des

Guten oft so hartnäckig und stürmisch entgegensetzen, werden

durch den Geschmack aus dem Gemüth verwiesen und an

ihrer Statt edlere und sanftere Neigungen darin angepflanzt,

die sich auf Ordnung, Harmonie und Vollkommenheit beziehen

und, wenn sie selbst gleich keine Tugenden sind, doch ein

Objekt mit der Tugend theilen."

Dieser Gedanke wird von ihm in verschiedenen Formen

und Schattirungen variirt, aus denen wir als den Kernpunkt

Folgendes entnehmen können: Die Gewöhnung an gefällige

äußere Form giebt uns eine wirksame Stütze gegen die Aus

schreitungen des unmittelbar wirkenden Affects der Seele und

weist der auswallenden Empfindung eine bestimmte Grenze

seiner Stärke an, über die er nicht hinausdarf. Wenn wir

uns daher üben, stets Maß, gefällige Form und freundliches

Verhalten zu beobachten, so daß wir nach ernster und auf»

merksamer Arbeit an uns selbst immer weniger gegen diese

Uebung verstoßen, so baueu wir uns eine feste Brücke zum

Sittlichen und arbeiten wirksam an unserer inneren Ver

edelung.

Alle jene Härten, Unarten und Nachlässigkeiten, die wir

leider noch häufig genug im Familienkreise antreffen, werden

allmählich dieser heilsamen Zucht weichen und der Freundlichkeit,

dem rücksichtsvollen und verbindlichen Entgegenkommen, der

Höflichkeit und Herzlichkeit den Platz einräumen müssen.

Wer ideale Bilder von innigem, trautem Familienleben,

von steter, freundlicher Rücksichtnahme und wahrer Höflichkeit

gegen den ihn täglich umgebenden Kreis lange beobachtet hat,

der wird jene oben angedeuteten Übeln Gewohnheiten und Un

arten innerhalb gewisser Familien stets als etwas Peinliches

und Unwürdiges empfinden und sich des in ihm ruhenden

Besitzes von wahrer Humanität immer auf's Neue erfreuen.

Der Familienkreis ist ein Mikrokosmos, eine Welt im

Kleinen, mit den mannigfachsten Formen und Erscheinungs

arten. Diese Welt, auf den edeln und reinen Principien

wahrer Menschlichkeit, auf Selbstverleugnung, Vertrauen und

herzlichem Entgegenkommen aufzubauen und täglich im Ver

kehr der einzelnen Glieder durch fröhliches Wort und freund

liche Haltung Bausteine zu diesem segensvollen Bau beizu

tragen — das ist ein Werk höchster, menschlicher Bemühung

werth Denn dieser Bau bedeutet die echte Menschlichkeit und

somit die Wohlfahrt und den Adel des künftigen Geschlechts,

die von der Veredelung der Sitte und der ganzen Lebens

führung in höchstem Maße abhängig sind. Er bedeutet zu

gleich den festen Damm gegen die schlimmen Elemente, die

in die Familie eindringen können, gegen alles Unedle, gegen

Kälte, Hochmuth, Gleichgiltigkcit, Herbheit, Schroffheit —

kurz gegen alle sittliche Verrohung.

Es ist die Pflicht jedes Familienoberhauptes, besonders

aber einer jeden Mutter, am Bau dieses Dammes nach besten

Kräften mitzuhelfen und sich der Nothwendigteit dieser sitt

lichen Arbeit gerade in der heutigen Zeit so recht bewußt zu

werden. Diese Arbeit aber wird am besten, oder vielmehr

einzig dadurch geleistet, daß wir innerhalb des uns zuge

wiesenen Kreises auf Freundlichkeit und Höflichkeit halten,

aber nicht auf die inhaltlose Form der Höflichkeit, sondern

auf die bereits charatterisirte, dem Herzen entspringende wahre

Höflichkeit, die das Zeichen eines edeln Empfindens und eines

inneren Bedürfnisses ist.

-»«»<-

Literatur und Aunst.

I. V. von Scheffel in seinen Oeziehungen

zum Buchhandel.

Von Rudolf Schmidt (Rizdorf).

Scheffel's Verkehr mit dem Buchhandel, seinem Verleger,

und seine mannigfachen Freundschaften mit hervorragenden

Buchhändlern im Allgemeinen haben, so interessant sie immer

sind, doch noch keine Würdigung gefunden.

Einige Mittheilungen darüber, die von allerlei Leiden

und Freuden des humorvollen Poeteu erzählen, dürfen dehhalb

vielleicht auf die Theilnahme der Scheffelfreunde rechnen.

Seine erste größere literarische Arbeit, Reisebriefe, ver

öffentlichte Scheffel 1853 in dem bei Cotta erschienenen

„Stuttgarter Morgenblatt". Er betitelte sie „Aus dem Hauen

steiner Schwarzwald". Sie athmen Hebel'sche echte Natur

begeisterung. — Schon zehn Jahre früher hatte aber die

Karlsruher Zeitung einen Aufsatz von ihm über das in der

Karlsruher Kunsthalle befindliche Dietz'sche Gemälde „Die

Pforzheimer bei Wimpfen" gebracht, und auch in der Folge

zeit schrieb Scheffel vielfach für Zeitungen und Journale,

— Die „Fliegenden Blätter" veröffentlichten von 1847 ab

lange Jahre Darbietungen seiner Muse, zum Theil sogar

geschmückt mit Zeichnungen von Scheffel's Hand. Die „Lieder

eines fahrenden Schülers" sind hiervon als die charakte

ristischste Sammlung zn nennen. — 1848 betheiligte er sich

an der Leitung der in Karlsruhe erschienenen „Vaterländischen

Blätter", welche in der Buchdruckerei von Malsch gedruckt

wurden, beim Ausbruch der badischen Revolution aber ein

gingen. — Seine in's Jahr 1851 fallende Reise nach Grau

bünden veranlaßte ihn zur Abfassung seiner das Heine'sche

Vorbild treulich nachahmenden Reisebilder „Aus den rhätischen

Alpen", die in der Münchener „Allgemeinen Zeitung" er»

schienen, und für die er nach seinem eigenen Zeugniß ein

anständiges Honorar herausschlug.

Und so arbeitete er in der Folgezeit noch an vielen

Blättern mit: ich nenne nur das „Frankfurter Museum",

„Westermann's Monatshefte", „Ueber Land und Meer".

Im December 1853 erschien dann im Verlage der I. B.

Metzler'schen Buchhandlung in Stuttgart der „Trom

peter von Säktingen" in 1. Auflage (16", 311 Seiten

stark, cartonirt, Preis 1,10 Thaler), die 2. Auflage erschien

1859 in größerem, Octavformat. — Daß Scheffel sich gerade

an Metzler wandte, trotzdem ihm vorher von einer der ersten
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deutschen Verlagshandlungen ein pecuniar bedeutend vorthcil«

hafteres Angebot gemacht war, mag auf seinen Studienfreund

aus den 40er Jahren, Adolf Bonz, zurückzuführen sein,

der, seit 1842 Mitbesitzer obiger Handlung, dem sangcsfrohen

Studiengenossen sicher ein dankbares Andenken bewahrt hatte.

— Leider starb Adolf Bonz schon 187«, so daß es ihm nicht

mehr vergönnt war, seinen zugkräftigsten Autor auf der vollen

Höhe seiner alle deutschen Gaue durchdringenden Beliebtheit

zu sehen. Immerhin hatte er einen Vorgeschmack dieses Er

folges in den 50 von ihm aufgelegten Auflagen des „Trom

peters". Die Beziehungen zwischen dem Dichter und seinem

Verleger waren jeder Zeit nicht nur freundlicher, sondern auch

freundschaftlicher Art.

Einen liebevollen Beweis der persönlichen Freundschaft

zwischen Scheffel und Adolf Bonz giebt der folgende Brief,

der erstmals im Auszuge in Schorer's Familienblutt veröffent

licht wurde, mir aber vollständig von der Verlagshandlung

zur Verfügung gestellt wurde.

Karlsruhe, 15. August 1870.

Lieber Freund!

In wenig Tagen weiden die großen Ereignisse sprechen, die Gott

der Herr dem Jahre 1870 vorbehalten hat. Mit unserer Weisheit war

nicht gut geplant: die Festschrift der Architekten wird suspcndirt, die

darin beschriebene Kehler Brücke ist am 22. Juli in die Luft geflogen.

Wir sind auch hier in vollem Krieg ... ein Tag Alarm, ein Tag

Todtenstille. Gestern wurden französische Chasseurs-Gefangene durchge-

bracht. Meine Diener und Hausgenossen stehen unter den Fahnen, ich

bin allein mit Kind und lahmem Bruder, die Stefanienstraße, Kriegs-

straße mit Führern, Ordonnanzen, Cavalleriedurchritt ... in der stillen

Hardlwaldallee stehen Nurposten und lauft ein Feldlelegraph.

Wenn übrigens Deine Druckerei fortarbeiten will, so schicke ich die

Correctur, da das Buch mit Ausnahme der Vorrede doch besser iht

fertig gedruckt wird als ganz liegen bleibt. Unsere übrigen Unterneh

mungen bleiben mit Gott suspendirt bis zum Siege deutscher Waffen —

1866 war der „Iuniperus" in gleicher Calamitiit.

Meine Aufgaben sind zur Zeil: Verproviantirung von Küche und

Keller, Sorge um den Bruder, Muthzuspruch an die Frauen im Hause

und eigene Sammlung, denn wir werden hier die Kanonen gehörig

donnern hören.

Kriegslieder ziemen nur Einem, der selber die Zündnadel trägt,

mir wenigstens liegt Nichts in der Stimmung.

Da ich Deine schwere Situation mitempfinde, so sende ich Dir

einen frdl. Gruß mit dem Beifügen, daß ich Dich nach Karlsruhe ein

laden würde für die Dauer der Kriegszeit, wenn der Ort Passender lüge,

aber zur Zeit sind viele Hosen hier abgesägt. Die Theuerung ist im

besten Fortschritt, und die armen Rheinlmucrn verlausen ihre Ferkel und

jungen Gänse, was immer ein Barometer des öffentlichen Wohlstandes

ist. Man denkt iht auch darüber nach, welchen Segen ein „herrlicher

Krieg" über die Menschen bringt.

Mein Gemüth ist ruhig, da ich Schwereres auch schon erduldet

habe. Tollte mir etwas zustoßen, so vergiß mich nicht und sorge, wenn

das Geschäft wieder aufblüht, für meinen Knaben Viktor, der mein

Nachfolger ist.

Der alte Herrgott wird wissen, wozu Alles gut ist.

Dein

I. Viktor Scheffel.

Der „Trompeter"- fand eine ungeahnte Verbreitung.

Die erste Auflage erschien 1853, die 50. 1876, die 100.

1882, die 150. 1887, die 200. 1892, die 250. 1900, und

gegenwärtig befindet sich die 252. im Vertrieb. Jede Auflage

wurde in 1200 Exemplaren gedruckt, ausgenommen die Iubel-

auflagen, 50. 100. 200., welche in einer Anzahl von 2000

bis 4000 aufgelegt wurden. Außer dieser Octav-Ausgabe ist

das Werk auch noch in der von dem intimen Freunde

Scheffel's, Anton von Werner, den der Dichter in jeder Weise

förderte, illustrirten Ausgabe in Großoctav (bis jetzt 4 Auf

lagen » 4000 Exemplaren) und einer solchen in Quartfor

mat (3 Auflagen K 1500—4000 Exemplaren), erschienen.

Demnach ist der Trompeter in über 332000 Exemplaren

verbreitet, gewiß ein stolzer Erfolg, der, wenn auch nicht

gerade in amerikanischem Sinne bedeutend, doch durchaus

gediegen und nachhaltig ist.*)

Der Romanschriftsteller Otto Müller. Scheffel's Freund,

hatte als literarischer Beirath der Firma Meidinger in Frank

furt a. M. den damals jungen, unternehmungslustigen Be

sitzer zur Herausgabe eines Romancyclus „Deutsche Biblio

thek, Sammlung auserlesener Original-Romane" veranlaßt.

— Die Firma Jacob Val. Meidinger besaß einen ansehn

lichen Verlag, der aber nach dem Tode des alten Meidinger

bis 1853, da seine Wittwe das Geschäft ihrem Sohne Carl

Meidinger übergab, mit viel Neuem nicht hervorgetreten

war. Carl Meidinger änderte die Firma in Meidinger

Sohn H Co. und begann wieder mehr und auch manch her

vorragendes Werk zu verlegen. Er muß sich in der Folgezeit

aber etwas übernommen haben, denn schon von 1858 an

bröckelte sein Verlag langsam ab. 1860 brach dann das Haus

zusammen, Meidinger's Verlagspublicationen kamen unter den

Hammer und zerstreuten sich in alle vier Winde.

Zwischen Scheffel und Otto Müller war verabredet

worden, daß Ersterer ebenfalls sein Scherflein zur geplanten

Romanbibliothek beitragen sollte. Im April 1854 schreibt

Scheffel an Müller,- „Ich habe vergangenen Winter Studien

gemacht aus den Anfängen deutscher Geschichte, 's hat eine

rechtshistorische Abhandlung geben sollen, und jetzt sitze ich

auf dem einsamen Bauernhof am Fuße der Trümmer von

Hohentwiel, um die Eindrücke dieses Winters in Form eines

Romans zu verarbeiten . . . Wenn's ein genießbarer Vogel

wird, so bin ich im Laufe des Sommers bei Ihnen, um ihn

unter annehmbaren Bedingungen der Einschlachtung im Haus

Meidinger zu überliefern." Gemeint war der Etkehard.*)

Der Roman ist denn auch, nachdem ihn Scheffel bei Metzler

vergeblich angeboten hatte, von Meidinger angenommen und

mit 1200 Gulden honorirt worden. Er erschien 1855, wie

schon bemerkt, als 5. Band der „Deutschen Bibliothek", einer

Sammlung auserlesener Originalromnne, in der u. A. auch

Mügge's Afraja und Bechstein's Dunkelgraf herauskamen.

Im Jahre 185? veranstaltete Meidinger eine neue Ausgabe

aller dieser Romane unter dem Gesammttitel einer „Belle

tristischen Hausbibliothek" in der auch Etkehard als „neue

Ausgabe" erschien. Scheffel überließ Meidinger für den oben

genannten Betrag das freie, unbeschränkte Verlagsrecht auf

15 Jahre. Meidinger druckte angeblich eine Auflage von

10000 Exemplaren, und da bei Eintritt des Concurses auch

nicht ein Exemplar mehr vorhanden war, so muß das Buch

schon damals äußerst gut gegangen sein.

Der zwischen Scheffel und Meidinger unterm 20. Fe«

brnar 1855 abgeschlossene Verlagsvertrag, der zur Beurthei-

lung der späteren Processe zwischen Ianke und Scheffel von

Wichtigkeit ist, hat folgenden Wortlaut:

*) Eine englifche Uebersetzung des „Trompeters" kam bei Chap-

man <K Hall in London (New Dort bei Scribner, Armstrong <K Co.)

heraus, eine italienische bei H. F. Münster in Verona, daneben giebt

es zwei unautorisirte, eine dänische und eine holländische.

„I . Der Schriftsteller Dr. I. V. Scheffel in Heidelberg überläßt seinen Roman

„Etkehard" der Verlagsfirma Meidinger, SohnKCo. in Franks. a.M,

zu einem freien unbeschränkten Verlagsrecht für 15 Jahre,

2, Die Verlagsfirma M,, S. <K Co. in Fr. a. M. zahlt dasür dem

Schriftsteller Dr. I. V, Sch. in H. ein Honorar von 1200 Fl.

„zwölfhundert Gulden" sofort nach Beendigung des Druckes,

3, Nach Ablauf von 15 Jahren sällt dem Schriftsteller Dr. I. V.

Sch. der hier in Rede stehende Roman „Etkehard" mit vollem

Eigenthumsrecht wieder zu, doch bleibt es der Verlagshandlung un

benommen, etwa sich noch ergebende Reste beliebig zu verwerthen.

4, Der Schriftsteller I. V, Sch, empfängt 25 Freiexemplare seines

Romans Etkehard. Die Revisionen eines jeden Bogens werden vom

Autor selbst gelesen und jedes Mal schleunigst wieder eingesandt,

5, Dieser Vertrag ist zweimal ausgefertigt und. von jedem der Contra-

henten unterschrieben und unlersiegelt.

Beide Cuntrahenten erkennen ihn als rechtsbindend an und ver

zichten auf jede weitereu Einwände.

Heidelberg, den 20. Februar 1855

Der Schriftsteller

L. 8. (gez.) Dr. Joseph Scheffel.

Frankfurt a. M, den 20, Februar 1855

Die Verlagshandlung

1^, 8. (gez.) Meidinger, Sohn H, Co."

*) Etkehard, Eine Gefchichte aus dem 10. Jahrhundert, 180. Auf

lage 1901. 480 T. 8°. Stuttgart. Bonz.
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Da das Buch 185b erschien, so waren beim Eintritt des

Concurses erst sechs Jahre verflossen, so daß der Autor das

Wert nicht zurückziehen konnte. Nun wanderte der Etkehard

aus den Händen der Concursverwalter nach Berlin und er

schien hier im Verlag von Otto Ianke in 3. Auflage im

Jahre 1865. Scheffel war aufgebracht über die Anmaßung

der Concursgläubiger, die, ohne ihn auch nur zu fragen, das

Buch aus der Masse verkauft hatten. 1861 schrieb er an

Müller: „Wenn Einer in Meidinger's Rechte einrücken will,

muß er auch in seine Verpflichtungen einrücken . . . Die Ver

pflichtung war aber, den Autoren, mit denen er ein gut Ge

schäft gemacht hatte, in der Zukunft sich erkenntlich zu zeigen."

Nun begann der neun Jahre währende unerquickliche Proceß

mit Ianke, um erst 1870 durch Vermittlung der Metzler'schen

Buchhandlung in Stuttgart sein Ende zu erreichen. — 1867

ging durch viele deutsche Zeitungen die Darstellung dieses

„interessanten" Nachdrucksprocefses in Folge einer Scheffel'schen

Erklärung, die auch an alle deutschen Buchhandlungen auf

dem „Wege über Leipzig" gelangte. Diese Erklärung Scheffel's

zeigt den Dichter in sehr aufgeregter Stimmung. Zunächst

vertritt der Jurist Scheffel darin die Ansicht, daß der zwischen

ihm und Meidinger abgeschlossene Verlagsvertrag mit dem

Tode des Letzteren als erloschen zu betrachten sei, was er mit

einem Satze aus dem badischen Landrecht belegen zu sollen

glaubt. Das vom Oberhofgericht Mannheim am 4. Februar

1867 gefällte Urtheil wird bekannt gegeben: „DerCommerzien-

rath O. Ianke sei nicht berechtigt, das Buch „Ekkehard" in

der Romanzeitung abzudrucken und ebenso wenig eine Ausgabe

mit Illustrationen zu veranstalten." Scheffel spricht weiter

von einer „Rache-Ausgabe", dem ..Humbug", von „wider

rechtlichem" und „verstümmeltem" Abdruck und sagt zuletzt:

„Wenn ich hätte ahnen können, welch schweres Martyrium

mir, meinem Werk und meinen Vermögensinteressen (er hatte

seinen Schaden mit 3000 Fl. noimirt) durch eine hinter

meinem Rücken stattgehabte „Verlagsrechts-Restaufkäuferei"

und „Verlagscontracts-Exportirung" bereitet werden würde,

mein Buch Ekkehard wäre nie geschrieben worden." Der an

gegriffene Verleger. Otto Ianke, sah sich nun veranlaßt,

auch seinerseits den Fall klarzulegen. Er that dies in einem

ebenfalls an alle Buchhandlungen verschickten Rundschreiben,

überschrieben mit „Abfertigung und Warnung" und in,

„Börsenblatt für den deutschen Buchhandel".

Ianke schreibt:

„Im Jahre 1861 lauf!» ich von den Curatoren der Debitmasse

der Meidinger'schen Verlagsbuchhandlung in Frankfurt a. M, die Be

stände und Verlagsrechte des belletristischen Theiles dieses Verlagsgeschäftes

(für die Summe von 7000 Fl.), darunter insbesondere das Ver

lagsrecht zu „Scheffel, Ekkehard", wovon auch nicht Ein

Exemplar vorhanden war. Dies Verlagsrecht wurde mir in op-

tim» torina von der Frankfurter Behörde neben mehreren andern cedirt.

Nach diesem mir rechtlich erworbenen Verlagsrecht hatte ich selbstver

ständlich auch das Recht, von dem „freien und unbeschränkten Verlags

recht" Gebrauch zu machen, und wohl auch illustrirte Ausgaben und

Abdrücke in Zeitschriften zu veranstalten. Hiervon habe ich jedoch

Abstand genommen, weil ich als deutscher Verleger grundsätzlich,

ganz abgesehen von der Rechtsfrage, auch bei der größten Freiheit des

Könnens niemals hervorragende Geistesproducte, mit Illustrationen ver

sehen, ohne Hinzuziehung des Autors herausgeben werde. Das ist auch

Hrn. Scheffel bekannt gewesen, der aber dennoch in ganz unerklärlicher

Weise bei den Badischen Gerichten „den Fall, daß ich es doch thun

tonnte", zum Austrag brachte und ein günstiges, den Vertrag

gerade in's Gesicht schlagendes Erkenntnis; erstritt. Werde

ich nun aber auch von „Scheffel, Etkehard" kein« illustrirte Ausgabe

bringen, so ist dies dem Autor ohne meine Zustimmung ebenso wenig

gestattet, denn ich bin der rechtmäßige Verleger dieses Buches, dessen

Vervielfältigung feitens des Verfassers oder anderer Verleger von mir

als Nachdruck gerichtlich verfolgt werden würde. Demnach kann hier

denn auch wohl von keinem Nachdrucksproceh die Rede sein, welche

Bemerkung ich für eine absichtliche, böswillige Verdrehung der That-

sache halte."

Nach dieser Darstellung ist es erklärlich, daß der neue

Verleger, Otto Ianke, sich nicht veranlaßt fühlte, „sich er

kenntlich zu zeigen". Es war eine reine Geschäftssache, die

natürlich^ eine event. Honorarzahlung, um die es Scheffel

anscheinend zu thun war. trotzdem er doch auf Honorar kaum

angewiesen war, nicht ausschloß. Ianke hat nun thatsüchlich

Scheffel auch für jede Auflage ein Honorar von 100 Thalein

angeboten, was der Dichter aber rundweg ablehnte. Die

illustrirte Ausgabe war von Scheffel selbst angeregt worden.

Ianke hatte sich schließlich auch bereit gefunden, Scheffel das

Verlagsrecht zurückzugeben, jedoch , felbstverständlich nicht ohne

billige Gegenleistung. Das von Ianke eingeholte Gutachten

über die Sachlage, ausgestellt von dem damaligen Haupt-

ausschuß der Berliner Buchhändler-Corpomtion, besagt: „Wir

nehmen keinen Anstand zu bejahen, daß O. Ianke durch An

kauf der Meidinger'fchen Muffe eo ipso als Rechtsnachfolger

Meidinger's zu gelten hat. Alle aus dem Vertrag sich er

gebenden Rechte und Pflichten gingen auf ihn über, und

namentlich ist er berechtigt, innerhalb der im Vertrage ge

nannten 15 Jahre (also bis zum 20. II. 1870) so viele

Auflagen zu drucken und zu vertreiben, als er will, und zu

beliebigem Preise."

Der Dichter war im Jahre 1870 also wieder Herr über

sein Werk geworden, und nun trug er es unter die Fittiche

seines Trompeter-Verlegers Metzler in Stuttgart, wo er es

erst nicht hatte unterbringen können. Von der eigentlichen

5. Auflage an ist das Buch bei seiner immer mehr steigenden

Beliebtheit als einer der besten culturhistorischen Romane,

die die deutsche Literatur überhaupt besitzt, in Auflage auf

Auflage in je 1 200 Exemplaren erschienen. Die Metzler'sche

Buchhandlung und später Bonz haben auf Veranlassung des

Dichters dieviervon Iante veranstaltetenAuflagen des „Etkehard"

ganz ianorirt. Scheffel nannte sie unrechtmäßige Ausgaben

— deßhalb sind sie in der Reihenfolge der Auflagen auch

nicht mitgezählt, so fing also Metzlei 1870 bei der zweiten

Auflage des Buches an. 1880 erschien die 50., 188? die

100., 1895 die 150. und gegenwärtig ist die 180. Auflage

zur Ausgabe gelangt. Daneben läuft noch eine 2- bändige

Ausgabe (8. Aufl. 1897) und eine weitere illustrirte 2-bändige,

die ebenfalls in gr. 8" Format erscheinen soll, befindet sich

in Vorbereitung.

Das Jahr 1858 brachte gleichfalls etwas Cultur-

historisches, die Erzählung Hugideo, die zur Zeit in 9. Auf

lage vorliegt.

Seine Beschäftigung als Bibliothekar des Fürsten Karl

Egon zu Donaueschingen brachte 1857 als Frucht eine wissen

schaftliche Arbeit „Die Handschriften altdeutscher Dichtungen

der Fürstl. Fürstenbeigischen Hofbibliothek in Donaueschingen,

geordnet und beschrieben" (Commissionsverlag der Metzler-

schcn Buchhandlung, Stuttgart), die aber, wie Scheffel selbst

sagt, ihn nicht befriedigte, denn dieses „mechanische Zeug"

machte ihm keine Freude.

Den Wunsch des Großherzogs Carl Alexander von

Sachsen, die reiche, sagenumwobene Vergangenheit von Thü

ringens Kleinod, der Wartburg, in einer größeren Dichtung zu

verherrlichen, konnte Scheffel leider nicht erfüllen, trotzdem er

gewiß nicht unberufen sich an diese gewaltige Arbeit machte.

Nur ein Bruchstück hat sich in greifbarer, ausgereifter Form

seinem Dichterherzen entrungen. Es ist dies das dem Groß

herzog gewidmete Werkchen „Frau Aventiure, Lieder aus

Heinrich von Ofterdingens Zeit. (1. Aufl. 1863 Metzler, l8.Aufl.

1892 Bonz K Comp.). Jede Auflage wurde in 1500 Exem

plaren gedruckt. Die Verlagshandlung veranstaltete 1881

eine weitere mit 12 Bildern von Anton von Werner aus

gestattete gr. 8 "-Ausgabe.

Die lustige Vaganten- und Studentenpoesie Scheffel's

fand erstmals ihren Mittelpunkt in den „Liedern aus dem

Engein in Heidelberg", an deren Musikcompositionen sich

Deutschlands Liedercomponisten in reichstem Maße versuchten.

Der weitsichtige Verleger Moritz Schauenburg in Lahr, der durch

Preisausschreiben für anpassende Melodien das Seinige zur Aus

breitung Scheffel'scher Muse beitrug, hat in sein „Allgemeines

deutsches Commersbuch" (herausg. von Silcher und Ertj
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die Lieder des Engern fast alle mit aufgenommen. Einzelne

Lieder sind ja auch apart erschienen, so z. B. Rodenstein's

Nachtlied (bei H, Schleuning in Hamburg). — Zusammen

gefaßt wurde dann von Scheffel Alles in ,6n,ucleainu3,

Lieder aus dem Engeren und Weiteren", 1. Auflage 1868

(richtiger November 1867, 1868 dagegen 2. und 3. Auflage)

Metzler-Stuttgart, 50. Auflage 1887. gegenwärtig ist die 63.

im Verkauf, jede Auflage in 1200 Exemplaren. Die Jubel-

aufläge erschien gleichsam als Iubelgabe Scheffcl's zur 500-

jährigen Grüudungsfeier der Heidelberger Universität (1386 bis

1886), zu deren Ehrentag er auch ein Festgedicht, illustrirt von

Werner, erschienen bei Bonz H Comp, 1886, beigesteuert hatte,

trotzdem er damals trank und nicht in der glücklichen Dichterstim

mung war. — Eine Großoctau-Ausgabe von tiliuäeainuL, illu

strirt mit 111 Illustrationen und Vignetten von Anton von

Werner, hat bereits die 2. Auflage erlebt, und ebenso eine illu-

strirte Großquart- Ausgabe, die neben denselben Weruer'schen

Illustrationen noch Holzschnitte von A. Cloß enthält. A. Cloß

hat auch zu den anderen Scheffel'schcn Werten eine Reihe von

Holzschnitten geliefert, die alle künstlerisches Verständnis^ mit

sauberer Techuik verbinden. Für die erste Auflage feines

tiauäeamuz-Vuchcs empfing Scheffel ein Honorar von 1000

Gulden, mit denen er sich eine Wohnungsausstattung anschaffte.

Im Jahre 1868 erschien auch Juni Perus, Geschichte

eines Kreuzfahrers (gegenwärtig in 5. Auflage — 1891 —

vorliegend), und 1870 folgten die Vergpfalmen. Sie liegen

heute in 10 Auflagen vor, 1895 erschien die 6. der einfachen

5, 3000 Exempl,, uud 1898 die 4. der Prachtausgabe ä

1500 Exempl.

Das Jahr 1875 brachte von Alb. Baur illustrirt (Holz

schnitte von Eloß), das Waltarilied, verdeutscht (Metzler-

Stuttgart), und zn 12 landschaftlichen Stimmungsbildern von

Julius Maral, wozu Eduard Willmann 12 Nadirungen

lieferte, schrieb Scheffel die Dichtung Waldeinsamkeit (5. Auf

lage 1889 Bonz H Comp.). — Der Kunstverlag von Friedlich

Adolf Ackermann in München gab I883Scheffel's „Dörper-

tanzwcise" aus Frau Aventiure unter dem Titel „Der Heini

von Steier" als Folioprachtwert (9 Blatt Text mit 9 Licht

drucken, gebunden 20 Mark) heraus; ebcnfo sind in München

(bei Bruckmann) 1884 Illustrationen zum Ekkehard von

Kämpffer herausgekommen.

So darf denn mit Recht behauptet werden, daß Scheffel's

schriftstellerische Laufbahn glänzend war, umsomehr, da er

Zeitlebens von Nahrungssorgcn verschont blieb, ja sich mit

gewissem Luxus umgeben konnte. Wenn er an seinen Herzens

freund Schwanitz berichtet: „In schriftstellerischen Arbeiten

habe ich Glück, im Leben nicht viel", so ist Letzteres vom

Standpunkte seiner nicht eben glücklichen Ehe zu bedauern;

der Brief zeigt aber, wie er sich seines Dichtercrfolges bewußt

war und unverhohlene Freude darüber empfand.

Aus seinem Nachlaß erschien im Verlage von Nouz K Comp.

„Gedichte aus dem Nachlaß" (5. Auflage 1889).—

„Aus Heimath und Fremde" Lieder und Gedichte (1892).

die von Ioh. Proelß herausgegebenen „ Neisebilder" 1892

(2. Aufl. 1895) und die „Episteln" (2. Auflage 1901).

Zum Schluß darf ein llnicum, nämlich die „Scheffel -

preffe" in der Druckerei der Verlagshandlung nicht unerwähnt

bleiben. Seit dem Jahre 1880 wird auf ihr jahraus, jahr

ein nur Scheffel'schc Muse gedruckt. Die Fälle, in denen

sie seit jener Zeit stillgestanden, sind äußerst selten, und bei

der fortwährend andauernden Beliebtheit des Dichters wird

sie auch noch eine Weile dessen Werke zu drucken haben.

Hoffentlich läßt eine billige Voltsausgabe nicht zu lange mehr

auf sich warten!

Oellini.

Von Heimann spring« (Verlin).

Im Parterre des ^neätre- Italien, im kunsteifrigen Paris

der dreißiger Jahre fand sich regelmäßig eine Schaar von

Enthusiasten, von .äilettanti-, wie sie der damalige Mode

jargon bezeichnete, zusammen, junge Literaten und Künstler,

feinfühlig und temperamentvoll, halb Boheme, halb Geistes-

aristotratie. Es war die glänzende Zeit eines Rubini und

Lablache, einer Pasta und der Grüßten unter den Großen,

der Malibran. deren Gestalt eines Dichters Gesang verklärt

hat. Als sie im Alter von achtundzwanzig Jahren, von einem

tödtlichen Blutsturz ereilt, auf der Stätte ihres Triumphes

zusammenbrach, widmete ihr Alfred de Musset, einer aus jenem

kunstbegeisterten Kreise, eine seiner schönsten Poesien, lind

zugleich mit ihr beklagte er in diesen Stanzen einen anderen

Großen der Kunst: Zellim tombe et meurt! Bellini, der

Sänger der süßen italienischen Melodie, der „Raffael der

Musik", wie ihn seine Landsleute priesen. Der Künstlerin,

die seine Gestalten eindringlicher als irgendwer verkörperte,

war er genau um ein Jahr im Tode vorangegangen, in der

Blüthe des Lebens und der Kraft wie die arme gefeierte

„Maria-Felicia". Heute, am ersten November, jährt sich sein

Geburtstag zum hundertsten Male. Noch nicht vierunddreißig

Jahre war er alt, als er jäh herausgerissen wurde aus dem

Glänze jenes künstlerischen Lebens, das gerade in Paris da

mals so bedeutsame Wellen schlug.

Unsere nachwagnerische Generation kommt allmälig zu

rück von der Gewohnheit, die italienische Oper aus Bet

tinas Tagen ohne Wahl als Leierkastenfutter zu verdammen.

Man behandelt diese Italiener nicht mehr mit der grenzen

losen Verachtung, die in der Wagnerkampfzeit üblich war.

Unser heutiges Geschlecht hat von ihnen keinerlei Geschmacks-

verderbniß mehr zu befürchten. Ihre krassen ästhetischen

Sünden dürften heutzutage auch dem ärgsten Kunstbarbaren

aufgegangen sein: man nimmt sie »ine ira „historisch" hin

und freut sich doppelt, wenn man dem Echten und Schönen

begegnet, das sich trotz Allem nie und nimmer wcgkritisiren

läßt. Man kann diesen einst so blendenden Erscheinungen

nicht gerecht weiden, wenn man sie nicht aus dem Geiste

ihrer Heimath heraus beurtheilt. Sie sind aus dem natio

nalen italienischen Musikempfinden heraus geboreu, wo das

Seelische stets nach einem leicht zu erfassenden sinnlich reiz

vollen Ausdruck hinstrebt, wo die einfachste Cantilene durch

die Intensität der Antheilnahme in eine Art künstlerischer

Höhenregion erhoben wird. Wo der Italicner aus reinem,

unverdächtigen Gefühl heraus Musik macht, wo er sozusagen

mit „der Seele singt", da sehen wir im kälteren Deutschland

mit unserem anders organisirten Sinne oft eitel Plattheit

und Alltäglichkeit.

So ergeht es uns auch bei Bellini, und doch glüht bei

ihm der Gottcsfunke echter Kunst Heller und reiner als bei

den andern. Er war minder geistreich und gewandt als der

geschmeidige Donizetti, er war weit entfernt von Rofsini's

sprühender Lebendigkeit, ja selbst Kleinere wie der glatte Viel

schreiber Pacini oder der liebenswürdige, aber oberflächliche

Mercadante hatten manche Vorzüge vor ihm voraus. Was ihn

groß machte und was diesen Allen mehr oder minder abging,

war ein gewisser naiver und ehrlicher Enthusiasmus. Seiue

Melodien kamen ihm aus einem warmen menschlichen wie

musikalischen Empfinden heraus, und dieser Schatz machte

ihn reich vor dem Rivalen Donizetti und auch vor dem be

wunderten Genie Rossini, dem das Musiciren doch immer

nur ein vergnügliches Spiel des Geistes und Witzes blieb,

mit dem Seele und Gemüth nichts zu schaffen hat. Schon

seine ersten Opern, der „ Pirat« " in dem Rubini und Tam

burin! im Jahre 1827 zum ersten Male seinem Namen

Glanz verschafften, und die „Straniera", die seine Volks-

thümlichkeit begründete, tragen diesen Zug. Nach dem durch
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einen elenden Text verschuldeten Fiasco einer „Za'i'ra" folgten

die „Montecchi e Capuleti", das Idyll der „Somnambul«"

mit ihrer Fülle weicher elegischer Melodien, und die „Norma",

eine Reihe von Triumphen, die ihm die ganze musikalische

Welt eroberten.

Bellini hatte seine eignen Ansichten über seine künstlerischen

Aufgaben und über dramatische und musikalische Wirkung, An

sichten von einem gewissen Idealismus, mit dem sich seine

Landsleute sonst nicht beschwerten. Was er selber über seine

Arbeitsweise berichtet, zeigt, wie er sich ernstlich um Wahrheit

und Energie des Ausdrucks bemühte, wie er sich bewußt und

eifrig in die dramatische Situation und ihren Gefühlsgehalt

hineinlebte, um den rechten Ton zu finden. Ohne diese Con-

centration wäre ihm vielleicht kaum jener Reichthum an Can-

tilenen voll ausdrucksvoller Schönheit zugeströmt, die ihn

zum Meister eines „äolee 8t,i1 imovn" machten. Keiner vor

und neben ihm hat Melodien von solch weicher Anmuth, solch

träumerischer Schwärmerei gefunden, deren eigner Zauber

auch für ein modernes Ohr noch nicht verflogen ist.

Trotz seines Strebens nach Empfindungswahrheit liegt

aber seine Starte nicht eigentlich im dramatischen als viel

mehr im rein musitalischen Ausdruck. Ein dramatisches

Kunstweit im höheren Sinne zu schaffen war er nicht fähig.

Wohl setzt er an den Stellen der Opernhandlung, die ihm

als Höhepunkt des Affects erscheinen, alle Kraft daran,

Gefühl und Leidenschaft voll und natürlich ausklingen zu

lassen. Er verschmäht es, nach Rossini'scher Manier den

Sinn der Situation zu opfern und um des bloßen Effectes

willen Kehlfertigkeitstunststücke produciren zu lasten, ein Ver

dienst, das man ihm gewiß hoch anschlagen muß. Aber mit dem

Conventionalismus aufzuräumen, dazu fehlte ihm Alles,

Neigung und Kraft zugleich. Sein Gewissen war zu Zeiten

ebenso weit wie das seiner Kunstgenossen. Als man von

Bellini in Venedig dringend in kurzer Zeit eine neue Oper

verlangt, um das finanziell bedrängte Theater durch einen

Erfolg vom Untergange zu retten; gewinnt er es über sich,

Fetzen seiner verunglückten „Zaira" einer neuen Partitur,

den „Montecchi", aufzuflicken. Der nämlichen Oper passirte

übrigens später ein anderer Gewaltact, der in der Theater-

gefchichte zum Glück als seltenes Curiosum dasteht. Bei den

Aufführungen ersetzte man nämlich kaltblütig den etwas

schwachen vierten Aufzug durch den entsprechenden des Romeo

von Vaccaj und übte diese Praxis noch im Jahre 1859 an

der Pariser Großen Oper! In Fragen der ästhetischen

Technik war Vellini ein großes Kind. Wenn es die Edelsteine,

die seine Phantasie zu Tage förderte, zu Poliren galt, stand

er hilflos da. Die Simplicität seiner Partituren, die uns heute

unerträglich scheint, war zum guten Theile eine Folge seiner

mangelhaften Kenntniß des Handwerksmäßigen. Von dem

Geschmack nnd dem Spürsinn für technische Feinheiten, den

wir an Rossini bewundern, besaß Bellini nicht eine Spur.

Mit dem Erfinden der Melodien war seine Arbeit so gut

wie abgethan, Sie wurden in bequemem Schematismus an

einandergereiht und zu Stücken geformt, die unweigerlich den

selben Aufbau zeigen. Nie fällt es dem Eomponisten ein,

einen musikalischen Gedanken weiterzudenken, ihm durch har

monische oder rhythmische Mittel eine neue Fassung zu geben,

seinen Reichtum auszubeuten. Niemand verstand sich weniger

als er auf geistreiche Detailwirkungen. Seine harmonische

und contrapunktische Arbeit ist von abschreckender Armuth.

Beim alten Zingarelli in Neapel war er immer ein schlechter

Theorieschüler gewesen. Die einfachste Stimmführung bereitete

ihm schier unüberwindliche Schwierigkeiten. Da behilft er

sich denn mit unausstehlichen Terzen- und Sextengängen,

mit wörtlichen Melodiewiederholungen, mit Unisonochören,

mit einer stereotypen Marsch- oder Triolenbegleitung. Und

welch' stauncnswerthe Ungenirtheit in der Orchesterbehand-

lung! Unser Carl Maria von Weber, der dem italienischen

Opernwesen im Innersten gram war, carikirt die Bellini'sche

Manier nicht übel, wenn er mit grimmigem Witze das Schema

einer italienischen Opernpartitur in folgendem Recepte zu

sammenfaßt: Odoi coi ^liwti, Olariuetti coi Oboi, l'Iauti

cni Violini. ?»ßotti ool La83». Viol. 2^" coi ?rimc>,

Viull», eol L»8«o. Voce »6 liditum. Violini eoll» parte.

War es bewußte und nothgedrungene Resignation oder auch

daneben bequeme Gewohnheit, die ihn über den Guitarrenstyl

nicht hinauskommen ließ? Jedenfalls hatten seine Freunde das

Gefühl, daß diese Schlichtheit und Aermlichteit der Factur

zum Charakter seiner Kunst gehöre. Rossini, der es mit

dem jüngeren College« ehrlich meinte, glaubte ihn am Tage

nach der eisten Aufführung den „Puritaner", in denen der

Componist etwas sorgfältiger zu Werte ging, in seinem Glück-

Wunschbriefe vor der Verführung durch die „»i-monie teäe8ed.e"

warnen zu müssen. Beseelte doch alle diese Italiener ein

ausnehmender Widerwille vor der „grauen gelehrten" Musik

unseres „pae8e äi uebdia". Hatte Rossini ganz Unrecht?

Bellini that sicher gut daran, so simpel „italienisch" zu

bleiben, wie er war. Mit der dürftigen und bescheidenen,

kindlich naiven Mache hätte er vielleicht am Ende

auch die Einfachheit und Natürlichkeit seines melodischen

Empfindens abstreifen können. Was schlecht ist an seinen

Werken, kann nach Wagner's Wort „jeder Dorfschulmeister

besser machen". Das Schöne darin aber ist die Eingebung

eines in seiner besonderen Art genialen Künstlers, und vor

diesem Schönen, das einst die Herzen eroberte, muß auch der

Skeptiker die Waffen strecken. Nerlioz, der sich als Inhaber

des Rompreises mit aufrichtigem Hasse gegen italienische Musik

vollgesogen hatte und Bellini von oben herab als „petit

poliszon" behandelte, ließ sich trotz allen Sträubens von der

Kraft der Liebeslyrik im „Romeo" besiegen. Und die warme

Würdigung Bellini's, die der junge Rigaer Kapellmeister

Richard Wagner zwei Jahre nach dessen Tode in den

„Rigaer Zuschauer" schrieb, ist leine Jugendsünde, die der

Bayreuther Meister und „Ausdrucksmusiter" nachmals zu ver°

leugnen hatte. Ihn entzückt an Bellini „die klare Melodie,

der einfach edle und schöne Gesang". „Es ist vielleicht keine

Sünde, wenn man vorm Schlafengehen noch ein Gebet zun,

Himmel schickte, daß den deutschen Eomponisten doch endlich

einmal solche Melodien einfallen möchten." Denn die

Bellini'sche Melodie ist „Ausdruck"; sie faßt nach Wagner's

Worten „die Leidenschaft mit allen Nebengefühlen und Neben

empfindungen mit einem festen Striche zusammen". Unter

schreiben wir, die Wagnernachfahren, dies Urtheil nicht auch

heute noch, wenn wir den leider so seltenen Genuß haben,

eine Bellini-Oper in einer mustergiltigen, italienischen Auf

führung zu hören? Nicht uninteressant ist übrigens die

von dem alten Florimo, dem Bibliothekar des Confervatoriums

zu Neapel und intimen Jugendfreunde Bellini's, berichtete

Thatsache, daß Meister Wagner ihm gegenüber in Neapel

mündlich noch einmal seine Vorliebe für Bellini's Musik

bekräftigt und ihre Wärme nnd Gefühlswahrheit gepriesen

hat. Der Glanz der bescheidenen Kunst des Italieners war

also auch für den Schöpfer des „Gesammtkunstwerks" nicht

verblichen.

In Bellini's Kunst ist das Gefühl Alles. Mit diesem

Cndurtheil spricht man in gewissem Sinne ihre Verwandt

schaft mit dem Ideale der Nomantiker aus. Sie hat einen

femininen Zug, wie seine ganze Persönlichkeit, die so recht

in die Zeit eines Musset hineinpaßt. Seine zahlreichen

Briefe, die seine Zeitgenossen, Florimo voran, veröffentlicht

haben, die Schilderungen seiner Freunde zeigen überein

stimmend, wie sich sanguinische Lebenslust und empfindsame

Schwermuth um seine Seele stritten. Man thut Bcllini

wohl Unrecht, wenn man den unangenehm ironischen Charakter

bericht Heine's, der über den elegischen „«oupii- eu esearpiu?"

witzelt, im Einzelnen für baare Münze nimmt. Der elegante

junge Italiener mit dem feingeschnittenen Blondkopfe und

den blauen Kinderaugen war gewiß eine glänzende Erschei
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nung, deren Zauber weiter als bis zu leicht entzündlichen

Damenherzen reichte. Alle Züge, die wir an ihm finden,

seine Kindernatur, seine weiche Gutherzigkeit, seine Begeiste-

rungsfähigkeit, seine naive Freude am äußeren Erfolg, seine

Empfindlichkeit für rauhe Eindrücke von außen, seine nervöse

Melancholie, die ihn oft mitten im Rausche des Erfolgs in

Gestalt von beängstigenden Todesahnungen packte — , alles

das fügt sich zusammen zu dem Bilde einer sensiblen

Künstlernatur, die geschassen war, ihren Inspirationen zu

lauschen, die aber zusammenbrach, wenn es galt, einen Kampf

zu kämpfen für künstlerische oder Lebensziele. Und hierin

liegt für den Menschen wie für den Künstler Bellini seines

Schicksals Tragik.

^«-l>

Jeuisseton.

- üwchbiuck »erboten.

Die Probe.

Aus der Tragikomödie der Liebe. Von Iheooor von Zosnozky.

So konnte es nicht mehr weilergehen! Er muhte Gewißheit haben!

Vetrog sie ihn oder betrog sie ihn nicht? Seine Eifersucht und sein

Verstand sagten: ja; seine Eitelkeit und seine Liebe sagten: nein. Wer

hatte recht? Visher war es ihr noch immer gelungen, jeden bestimmten

Verdacht seinerseits zu entkräften und zu widerlegen und dabei so stich

haltige, ja überzeugende Gründe anzuführen, daß ihm nichts anderes

übrig blieb, als seinen Irrthum, sein Unrecht jedesmal zuzugeben, sie

um Verzeihung zu bitten und sich zur Strafe tüchtig auslachen zu lassen.

War sie aber gerade übler Laune, oder seine Verdächtigung zu schwer

gewesen, so wurde er derb abgekanzelt und mit Vorwürfen überschüttet,

lind merkwürdig: je schlimmer er dabei wegkam, desto glücklicher war

ei; denn dann fühlte er sich schuldig, und je schuldiger er sich selber

vorkam, desto schuldloser erschien sie ihm. Dann Pflegte er sich die

heftigsten Vorwürfe zu machen, sich «inen Narren und Wütherich zu

nennen, sie mit Zärtlichleiten zu überhäufen und schließlich meist auch

noch zu beschenken.

Nach solchen Scenen verstummten die eifersüchtigen Zweifel ge

wöhnlich; aber nicht für lange, dann begannen sie wieder zu raunen

und zu spotten, und die alte qualvolle Unruhe und Ungewißheit stellte

sich wieder ein.

So ging es nun schon seit mehr als zwei Jahren, also beinahe so

lange, als Fanny seine Geliebte war.

Erst gestern war sein Verdacht wieder geweckt worden: warum war

das Mädchen Fanny's so verlegen gewesen, als er unerwartet, zu

ungewohnter Stunde bei ihr erschien? Warum sie selber in seiner An

wesenheit so zerstreut und nervös? War es wirtlich der Hausmeister

gewesen, der geläutet und dessen Stimme er im Vorzimmer draußen

gehört halte? Gewiß, es war nicht unmöglich, aber die Stimme konnte

auch die eines andern Mannes, eines Liebhabers gewesen sein . . .

Dieser ewige Zweifel war nicht mehr länger zu ertragen. Er machte

ihn nervös, störte ihn bei seiner Berufsarbeit, raubte ihm Ruhe und

Schlaf. Das mußte anders werden! Er wollte und mußte Gewißheit

haben! Und zwar in kürzester Zeit.

In den schlaflosen Stunden der vergangenen Nacht hatte er einen

Plan ausgedacht, wie er sich Gewißheit verschaffen tonnte, und diefen

Plan wollte er jetzt ausführen.

Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schrieb mit verstellter

Schrift folgenden Vrief:

Mein fchöncs Fräulein!

Von Ihrem entzückenden Liebreiz bezaubert, kann ich der Ver

suchung nicht widerstehen, Ihnen zu schreiben und — verwegen genug

— Sie um die beglückende Gunst zu bitten, Sie persönlich kennen lernen

zu dürfen. Ich habe wiederholt das Glück gehabt, Ihnen auf der

Straß« zu begegnen, und fchon beim ersten Mal haben Sie einen so

mächtigen, unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht, daß ich mir schwor,

wir müßten einander näher treten, sollte ich auch «ine Welt in Bewegung

sehen müssen, um dies zu erreichen. Nach längerem qualvollen Warten

ist es mir endlich gelungen, Ihren Namen und Ihre Wohnung aus

findig zu machen, und ich beeile mich, diese Kenntniß auszunützen, indem

ich Ihnen schreibe und Sie um eine Zusammenkunft bitte. Und zwar

erlaube ich mir, Ihnen nach reiflichem Ueberlegen diesbezüglich folgenden

Vorschlag zu machen:

Wenn wir uns auf der Straße oder in einem öffentlichen Local

treffen, so ist für Sie, mein Fräulein, immer Gefahr vorhanden, daß

Sie von irgend jemand gesehen und durch meine Gesellschaft compromittirt

werden. Es ist also vor Allem in Ihrem Interesse, wenn ich das

vermeiden möchte, da ich natürlich nichts weniger will, als Ihnen Un

annehmlichkeiten bereiten. Ich will Ihnen aber keineswegs verhehlen,

daß ich dabei auch mein eigenes Interesse im Auge habe, denn, wie

tonnte ich, mitten unter fremden Menschen, fo mit Ihnen fprechen, wie

mir um's Herz ist, wie Ihnen die begeisterten Huldigungen darbieten,

die mir meine Leidenschaft dictirt? So bin ich denn zur Einsicht ge

kommen, daß es das Einfachste und Sicherste ist, wenn wir uns in

einem Hütel treffen. Erschrecken Sie nicht! Ich denke dabei nicht etwa

an irgend ein Garni von zweifelhaftem Ruf, sondern an ein durchaus

solides Hütel, dessen Renommse Ihnen dafür bürgt, daß Sie nicht in

eine Falle gelockt werden. Ich schlage das Hütel „Zur Kaiserin Elisa

beth" vor, in dem ich abgestiegen bin. Es liegt sür Sie auch nicht zu

entfernt. Und zwar halte ich die Zeit zwischen fünf und sieben Uhr

Nachmittag für die geeignetste. Jetzt beginnt es schon früh zu dämmern,

unter einem dichten Schleier sind Sie unmöglich zu erkennen. Ich

bitte, dem Portier nur meinen Namen zu nennen, er wird Sie dann zu

mir führen, wodurch Ihnen das lange und für eine Dame peinliche

Herumfuchen erfpart bleibt.

Sie können gar nicht ahnen, wie sehr Sie mich durch Ihren Besuch

beglücken würden, und ich beschwöre Sie, mir diese inständige Bitte nicht

abzuschlagen und deren Erfüllung auch nicht hinauszuschieben; gleich

morgen soll es sich entscheiden, ob Sie mir Ihre Gunst schenken wollen!

Länger kann ich nicht mehr warten, denn ich vergehe vor Sehnsucht

nach Ihnen und würde Wien sofort wieder verlassen, wenn ich morgen

Ihre Zusage nicht in Händen habe. Schenken Sie mir aber Gehör,

so will ich hier bleiben und all mein Sinnen und Trachten einzig darauf

richten , Ihnen das Leben fo angenehm wie möglich zu machen , Ihnen

jeden Wunsch von den schönen Augen abzulesen. Und Sie dürfen viel,

sehr viel wünschen, denn ich bin in der angenehmen Lage, auch die

anspruchsvollsten erfüllen zu können, ein Glück, das ich erst dann zu

schätzen wissen werde, wenn Sie mir hierzu Gelegenheit geben. Eine

schöne Wohnung, Wagen, elegante Toiletten, Schmuck, kurz Alles, was

ein weibliches Herz begehrt und was weiblicher Schönheit erst die rechte

Folie giebt, steht zu Ihrer unbeschränkten Verfügung. Natürlich

ebenfo alle erdenklichen Vergnügungen, Und dies Alles für ein Bißchen

Liebes. Vielleicht muthe ich Ihnen damit nicht allzuviel zu, denn

ich bin jung, und wie ich glaube, nicht abstoßend. Also> theuerstes

Fräulein, seien Nie nicht grausam und machen Sie mich glücklich, indem

Sie mir schreiben, daß wir uns morgen sehen. Es bedarf nur einer

einzigen Zeile. Da Sie vielleicht Bedenken tragen, einem fremden Manne

zu schreiben, aus Nesorgnih, es tonnte mit Ihrer Schrift Mißbrauch

getrieben weiden, so bitte ich, nur mit F oder gar nicht zu unter

zeichnen, und, wenn Sie es für nothwendig hallen, auch mit verstellter

Schrift zu fchreiben.

Ich kann den Augenblick nicht erwarten, wo mir die befeligende

Gewißheit wird, daß ich in Ihre herrlichen Augen schauen und Ihre

kleinen Hände küssen darf. Einstweilen thut dies im Geiste

Ihr Sie heiß liebender

Egon Graf v. Stolzenegg.

Hotel „Kaiserin Elisabeth". I. Weihburggasse.

?8. Anbei eine Kleinigkeit, die vorläufig als sehr schwacher

Ausdruck meiner Gefühle gelten möge und die ich Sie gnädig anzu

nehmen bitte.

Als Hugo von Reifnitz diefen Brief nach wiederhollem Innehalten

und Nachdenken beendet hatte, las er ihn prüfend durch.

Er fand ihn zwar ein wenig lang, aber das that ja nichts! Keinem

Menschen erscheint ein Brief, dessen Inhalt ihm schmeichelt, zu lang!

Einer Frau schon gar nicht. Und kürzer hätte er sich auch kaum fassen

tonnen, denn er mußte seine Einladung in's Hütel doch ausführlich und

eindringlich begründen, fönst ging Fanny sicher nicht darauf ein; es

war ja eigentlich nicht wenig, was er ihr damit zumuthete! Die Zu-

fammenlunft mußte aber in einem Hütel stattfinden, denn nur dort

konnte er sie der beabsichtigten Untreue überführen. Da gab es keine

Ausrede! Auf der Straße aber oder in einem öffentlichen Local konnte sie,

findig wie sie schon war, leicht irgend eine Entschuldigung vorbringen,

zum Beispiel die, daß sie sich nur einen pikanten Spaß habe machen

und sehen wollen, was sür ein Mensch denn der Nriefschreiber sei, weiter

natürlich nichts. Nein, so konnte sie ihm wieder entwischen, und dies

mal durfte das nicht geschehen! Und noch etwas sprach sür das Hütel:

dort tonnte er ihr ohne Zeugen seine Meinung sagen, und das gehörig!

In einem Cafe, auf der Straße, oder in einem öffentlichen Parte war

das unmöglich, ohne Aufsehen zu erregen.

Im Uebrigen war er mit seinem Briefe fehl zufrieden. Daß Fanny

seine Schrift zu erkennen vermöge, war dank der ihm eigenen Fähigkeit,

sie zu verstellen, ganz undentbar. Auch die Stylisirung war gerade

richtig: ebenso zart wie deutlich, denn Fanny war einerseits ziemlich

empfindlich und liebte es, höflich und achtungsvoll behandelt zu werden,

anderseits war sie aber auch empfänglich für Luxus und Vergnügungen,

und nicht minder für vornehm klingende Namen.

Wenn sie dieser Versuchung widerstand, dann durfte er ihr in

Zukunft vertrauen, dann war es ein Frevel, sie noch ferner niit seiner

Eiferfucht zu quälen.
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Bevor er den Brief zusammenfalte!«, liebte er mit der äußersten

Ecke eine Warte hinein, für die Antwort; dann schrieb er auf das

Couvert die Adresse:

Wohlgeboren

Fräulein Fanny Gränzer

in

Wien

IV. Karlsallsse 8. II.

Er steckte den Brief zu sich und begab sich zu einem Juwelier,

aber nicht zu dem, bei dem er sonst Schmucksachen für Fanny zu taufen

pflegte.

Er wählte eine zierliche Bloche von Türkisen aus, für die sie eine

Vorliebe hatte. Sie war keineswegs billig, und unter anderen Um°

ständen würde er sich ohne besonderen Anlaß gewiß nicht zu einer so

großen Auslage entschlossen haben , denn er war durchaus nicht reich,

und Fanny, die ganz auf feine Kosten lebte, und gut lebte, kostete ihm

ohnedies bedeutend mehr, als es seinen Verhältnissen entsprach. Aber

jetzt bedachte er sich nicht lange; der Versuch schien ihm einer beträcht

lichen Auslage immerhin werth. Und zwecklos war dieser Kauf in

keinem Falle: bestand Fanny die Probe, dann halte er die beglückende

Gewißheit ihrer Treue wahrlich nicht zu theuer erkauft und sie damit

für diele gleich belohnt: bestand sie die Probe aber nicht, nun, so war

dieser Schmuck eine Abfindung, Auf mehr hatte Fanny dann wahrlich

leinen Anspruch.

Schmuck und Brief sandte er durch einen Dienstmann an Fanny:

er selber aber begab sich in's Hütet „Zur Kaiserin Elisabeth" und trug

dort dem Portier auf, falls ein Brief an den Grafen Egon v. Stolzenegg

kommen follte, ihn aufzubewahren, er werde morgen nachfragen und

möglicher Weise auch ein Zimmer für einen Tag nehmen, was vom

Inhalte des Briefes abhänge. Er unterstützte seinen Austrug durch

einen Silberguldcn , der im Verein mit dem Grafentitel sosort seine

Wirkung »hat.

Den Rest des Tages und die folgende Nacht verbrachte er fehr

unruhig.

Als er sich am nächsten Morgen in sein Bureau im Ministerium

des Innern begab, schwankte er, ob er nicht im Hütel nachfragen solle?

, Er unterließ es jedoch, weil er sich fagte, daß Fanny, wenn sie über-

Haupt schrieb, es voraussichtlich nicht vor diesem Morgen that, denn sie

überlegte sich's gewiß so lang als möglich.

Im Bureau war er so zerstreut und unruhig, daß er nicht ordent

lich zu arbeiten im Stande war. Seine Gedanken wanderten, so oft er sie

auch sammelte, immer wieder zu Fanny zurück.

Gegen Mittag wurde ihm ein Brief übergeben, den ein Dienst

mann gebracht hatte. Er war von Fanny. Was hatte die ihm denn

zu schreiben? Daß dieser Brief mit seiner Aufforderung zusammenhing,

davon war er überzeugt.

Mit stockendem Athem und dumpf klopfendem Herzen öffnete er

den Umschlag. Sie schrieb:

Lied« Hugo!

Ich bin heute Nachmittag nicht zu Hause, ich muß nach Währing

hinaus, weil meine Schwester Plötzlich ertrankt ist. Ich hoffe aber bis

um '/, 8 Uhr wieder zurück zu sein.

Mit herzlichem Gruß und Kuß

Deine

Fanny,

Bleich bis in die Lippen starrte er auf diefe Zeilen, die sich wie

Messer in sein Gehirn bohrten. Laut aufstöhnen hätte er mögen vor

Schmerz und Zorn. So wollte sie ihn also wirklich betrügen! Kein

Zweifel, das wollte sie! Warum sonst hätte sie ihm denn abgeschrieben!?

Das war ja gerade die Zeit, zu der sie in's Hüte! kommen follte.

Freilich konnte ein seltsamer Zufall es so gefügt haben, daß ihre

Schwester wirklich gerade heute ertrankt war, denkbar war das ja

immerhin: allein daran glaubte er nicht, er war vielmehr überzeugt,

daß Fanny ihn anlog, daß sie ihn betrügen wollte. Aber er mußte es

schwarz auf weih haben, er wollte wissen, was sie in's Hülel geschrieben

hatte, denn daß sie geschrieben, daran zweifelte er nach diesem Briefe

leinen Augenblick mehr. Und zwar wollte er gleich nachfragen: hier

zu bleiben war ihm ganz unmöglich, an Arbeiten war ja nicht zu denken.

Er erhob sich also, entschuldigte sich bei seinem Chef mit Plötzlichem

heftigen Unwohlsein, ein Vormund, der auch Glauben fand, denn der

Hofrath bemerkte theilnehmend, man sähe ihm's an. Und er fühlte sich

in der etwas dumpfen, überheizten Bureauluft thatsächlich unwohl, so

daß er froh war, als er in die kalte Novemberluft hinaustrat, die ihn

erfrischt tief aufathmen lieh.

Im Sturmschritt eilte er nun in's Hülel,

Der erwartete Brief war wirtlich schon da. Wie der Portier ihm

mittheilte, hatte ihn ein Dienstmann gebracht, lim seine Bewegung zu

verbergen, trat er etwas bei Seite und las den Brief mit abgewcndetem

Gesichte. Er enthielt nur eine einzige Zeile:

Komme heute gegen 5 Uhr.

Eine Unterschrist war nicht da. Die Buchstaben verriethen jedoch,

für ihn ganz unverkennbar. Fanny's Handschrift.

Obwohl er nichts Anderes erwartet hatte, erregte ihn die Gewiß

heit ihrer Treulosigkeit so stark, daß er seine Fassung nur mit Mühe,

und wie er an dem Gesichte des Portiers erkannte, nur ungenügend

bewahren konnte. Er vermochte es auch nicht zu verhindern, daß seine

Stimme heiser und zitternd klang, als er jenem austrug, für ihn ein

Zimmer bereit zu halten, er werde Nachmittag wiederkommen. Dann

entfernte er sich rasch, denn er empfand das dringende Bedürfnih, allein

zu fein. Und unter den viele» fremden Leuten auf der Straße draußen

war er ja allein.

Aber in der Kärnlherstraße, in die er jetzt kam, war es ihm doch

zu voll. Er bog daher in eine Nebengasse ein und strebte dem Ring

zu. Dort, auf dein breiten Trottoir, tonnte er ungestört feines Weges

gehen und sich seinen Gebauten hingeben. In ihm lochte es. Er hätte

Fanny niederschlagen, schmähen und treten mögen, eine so große Nuth

gegen sie erfüllte ihn. Sie betrügt mich! Sie betrügt mich! Das war

der Anfang und das Ende von Allem, was er dachte und fühlte.

Mit grausamer Hartnäckigkeit halte sich dieser Gedanke in sein

Gehirn eingekrallt und Alles daraus vertrieben, was nicht mit ihm

zusammenhing. Sie betrog ihn! Und sie that es nicht zum erste» Mal!

Oh nein! Ost, oft hatte sie das fchon gethan! Daran zweifelte er fetzt

nicht mehr. Ein Mädchen, das so ohne Weiteres der Einladung eines

unbekannten Mannes nachkam, dem tonnte die Sache nicht neu sein!

Das mußte schon mehr auf dem Gewissen haben! Ja, er trug ei»

ganz ansehnliches Geweih auf seinem Kopfe, war wohl gar ein Zwölf

ender? Dieser Einsall bereitete ihm ein gewisses, selbstquälerisches Ver

gnügen. Ja. das war er! Und mit diesem Schmucke diente er Fanny

und ihren Liebhabern vermuthlich zum Spotte, Es war zum Toll

weiden! Aber ganz so dumm wie die meisten andern betrogenen Galten

und Liebhaber war er doch nicht! Wie oft hatte er Verdacht gefchüpft!

Diese salsche Schlange hatte ihn jedoch stets wieder zu bethören, ihm

den Verdacht auszureden gewußt! Und er war so dumm gewesen,

ihr Glauben zu schenken, sie noch um Verzeihung zu bitien! Um

Verzeihung! Er — sie! Wie hatte er nur so blind sein und all

das nicht sehen können, was sich ihm jetzt mit grausamer Deutlichkeit

offenbarte?!

Jetzt wühle er, woher das Armband stammle, das sie von ihrer

reichen Firmpathin geschenkt bekommen haben wollte! Jetzt wußte er,

welche Bewandtniß es mit dem eleganten Muff hatte, den sie sich von

ihren Ersparnissen gelaust zuhaben vorgab! Jetzt wuhte er auch, welcher

Art die Gesangsstunden gewesen waren, die sie längere Zeit hindurch

jeden zweiten Abend außer Hause genommen hatte. Alles nichts als

Lügen, elende Lügen! Und das ihm anzuthun, der sie hinter dem

Verlaufstisch hervorgezogen und aus dem zwölsstündigen Sclauendienste

einer Conditorei-Mamsell befreit, der ihr ein nur dem Vergnügen und be

haglichen! Müßiggang gewidmetes Leben ermöglicht, der ihrelwegen weit

mehr ausgegeben hatte, als seine Verhältnisse es erlaubten! Und er

hatte sie so geliebt, »ch, so geliebt! . . ,

Sein Zorn, seine Empörung begann sich nun in Schmerz und

Trauer zu verwandeln: ja, hier und da ließen sich im aufgeregten

Chor der Anklagen, wenn auch nur ganz schüchtern, Stimmen vernehmen,

die Fanny in Schutz zu nehmen suchten : war die Verführung nicht llllzu-

groß gewesen? War' ihr nicht auch jedes andere Mädchen an Fannii's

Stelle erlegen? Hierzu hätte es eines ausgiebigen Maßes von mora

lischer Kraft bedurft, und das besaß Fanny nicht. Woher auch? Wie

leicht hatte er sie seinerzeit erobert! Einem Mädchen ihrer Art durfte

man leine Tugendprobe zumuthen . . .

Aber diese besänftigenden Stimmen behielten keineswegs das letzte

Wort, sie verstummten gegenüber den andern, die für Fanny leine Ent-

fchuldigung gelten lassen wollten.

Allmcilig jedoch begann der Aufruhr in ihm zu ermatten, und

es stellte sich eine gewisse Ermüdung ein, die sich auch körperlich äußerte.

Das schnelle Tempo, in dem er bisher gegangen war, lieh merklich nach,

und er schenkte den Dingen und Vorgänge» um ihn wieder mehr

Beachtung, Dabei fiel sein Blick auf die Uhr des Rathhaufes, an dem

er eben vorüberlam, und zeigte ihm, dah es indessen zwei Uhr geworden

war. Mehr als anderthalb Stunden war er also ziellos herumgelaufen.

Vielleicht war das Tchwcichegefühl, daß ihn immer mehr überlam, auch

von Hunger veranlaßt? Er begab sich daher in das nächste größere

Restaurant, vermochte jedoch fast nichts zu genieße» und entfernte sich

wieder.

Was sollte er nun bis fünf Uhr beginnen? Nach Hause zu gehen

schien ihm des ziemlich weiten Weges halber nicht der Mühe werlh, im

Hülel Stunden lang ohne Beschäftigung auf Fanny zu warten, darnach

verlangte es ihni auch nicht. So hielt er es für das Beste, ein Eafe

aufzusuchen und sich durch Zeitungslectüre zu zerstreuen. Und das

gelang ihm auch wirklich ganz leidlich. Nachdem er etwa eine Stunde

so zugebracht hatte, begab er sich, langsam hinschlendernd und die Schau

fenster zerstreut musternd, in's Hülel,

Hier trug er dein Portier auf, die Dame, die nach ihm fragen

werde, zu ihm zu geleiten, und folgle dem Kellner, der ihm nach dem

für ihn bestimnilen Zimmer führte. Man hatte, wohl in Anbetracht

feines angeblichen Grafentitels, ein salonartig eingerichtetes gewählt.

Da es bei der frühen Dämmerung des sonnenlosen Novembertages,

zumal in der an sich schon finsteren Weihburggasse, schon bereits dunle!

war, wollte der Kellner Licht machen? er erklärte es jedoch einstweilen

für unnöthig. Jener ging, und er blieb allein.
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Es war vier Uhr, er muhte also noch mindestens eine Stunde

warten. Pünktlichkeit war nie Fanny's Sache gewesen!

Er begann nun in dem dämmerigen Zimmer auf und ab zu

gehen und darüber nachzudenken, was und wie er ihr Alles sagen sollte.

Ihre ganze Verlogenheit und Undankbarkeit wollte er ihr vorhalten, seine

tiefe Verachtung in's Gesicht schleudern, sich für immer von ihr lossagen

und ihr die Thür weisen.

Das Warten machte ihn nervös: so oft auf dem Corridor^Schrüte

laut wurden, unterbrach er seine Promenade und lauschte mit stockendem

Athem; so oft auf der Straße ein Wagen daherrollte oder gar vor dem

Hütel hielt, dachte er, es tonnte Fanny darin sitzen, und spähte angestrengt

durch's Fenster auf die Straße hinab. Auch sonst trat er ab und zu,

säst unwillkürlich, an's Fenster, aber es war schon zu dunkel, als daß

er sie hätte erkennen können, und dann übersah er auch nur das gegen

überliegende Trottoir. (Schluß folgt.)

->"S<K>g"'

Aus der Hauptstadt.

Eine neue Komödie von Hermann Bahr.

Der Entdecker der österreichischen Heimathslunst hat vor Kurzem

dadurch von sich reden gemacht, daß er die These aufstellte, ein Kritiker

habe durchaus das Recht, Stücke sür das von ihm lritisirte Theater zu

schreiben, denn der Mensch müsse doch leben. Hermann Bahr macht

gern von sich reden, und man laiin es ihm nicht verdenken, daß er jede

günstige Gelegenheit beim Schopf ergreift, zumal mehrere Jahre ver

drießlichen Mißwachses hinter ihm liegen. Es ist deßhalb anerkennens-

werth, daß er das hübsche Motiv vom Dramen dichtenden Rccensenlen

erst jetzt wieder aufgegriffen und zu einer Pofse verarbeitet hat, die auch

außerhalb der Wiener Linie des unbestrittenen Heiterkeitserfolges

gewiß ist.

Herr Bahr hat die Pariser Schauspielerin Nsjane, die an dem

von ihm mit Kritiken und Vieractern versehenen Deutschen Volkstheater

aufgetreten ist, in seiner enthusiastischen Art gelobt. Daraufhin richteten

die eingeborenen Kräfte der Nukovics-Bühne neiderfüllt an ihren Direclor

das herzliche Ersuchen, sie von der Pflicht zu entbinden, den Bahr'schen

Meisterwerken auch in Zukunft zu dein traditionellen Siege mit nach

folgenden zwei Anstandswiederholungen verhelfen zu müssen. Emerich

v. Butonics — jawohl, der Mann ist adligen Geblütes — Emerich also

bewahrte den feierlichen Ernst, der seiner Rolle angemessen war, und

erklärte ernsthaft, „man dürfe dem Kritiker keinesfalls das Recht der

eigenen Meinung beschneiden, auch dann nicht, wenn er seine Arbeiten

der von ihm recenfirten Vühne überlasse." Der Umstand, daß Herr

Hermann Bahr das Deutsche Vollstheater in feinem Blatte bespreche,

könne einen Emerich v. Nukovics nicht abhalten, „pflichtgemäß neue gute

Stücke des bewährten Verfassers sür sein Theater zu gewinnen".

So sind die Rollen ausgetheilt und Alles wohl bestellt. Man er

fährt aus der kleinen Komödie erstens, daß Hermann Bahr mit unbestech

licher Strenge seines Richteramtes waltet und sogar einen Conflict mit

den Schauspielern, die ihm, ach, so nahe stehen, nicht scheut, wenn es

um sein Heiligstes, seine schon mehrfach erwähnte kritische Ueberzeugung,

geht. Man erfährt zweitens, daß Emerich der Adlige ebenfalls von

persönlichen Verstimmungen unabhängig ist, sobald das Theater, die

hehre Kunst, in Frage kommt. Er läßt deutlich durchblicken, daß er es

eigentlich nicht schön von Bahr finde, wenn er als gewissenhafter Rha-

damanth die Rsjane lobpreist, ohne gleichzeitig der erlauchten Talente

des Deutschen Volkstheaters zu gedenken. Aber trotzdem, trotzdem bleibt

Emerich gerecht gegen den Mann, dem er dereinst foliden Villen-Bau

grund in seiner Nachbarschaft um ein Geringes spendete, und läßt seinen

Zorn über den Kritiker nicht an dem Poeten Bahr aus.

Drittens erfährt man, daß Hermann Bahr gute, neue Stücke

schreibt und ein bewährter Verfasser ist. Mit dieser cffcctvollen Pointe

schließt der reizende Schwant.

Es ist weitaus die gelungenste Komödie, die Herr Bahr jemals ge

dichtet hat. So recht aus seinem Innern geschöpft! Schall und Rauch

sollte sie sofort für Berlin erwerben und in der Original-Besetzung auf

führen lassen. Dies Gastspiel des Deutschen Voltstheaters würde zweifel

los größere Wirkung ausüben als der Besuch, den die Herrschaften uns

im Vorjahre gemacht haben. Timon d. I.

Aus unseren Kunftsalons.

Als ich im Sommer hier die dritte Ausstellung der Berliner „Ee-

cession" besprach, wies ich darauf hin, wie viel näher uns die Pariser

Impressionisten rücken, die die EntWickelung unserer Künstler so stark

beeinflußt haben, wenn wir Werte aus ihrer früheren Schaffenszeit zu

sehen bekommen. Wie diese zeigen, was sie Alles schon konnten, eh«

sie sich auf's Experimentiren und auf's Heraustüfteln neuer Wirkungen

legten, während unfere „Impressionisten" — und je jünger sie sind,

desto mehr — vom umgelehrten Ende anfangen.

Was ich damals fagte, muß ich heute wiederholen Angesichts einer

sehr lehrreichen Sammlung von Bildern, die soeben der Salon Cassirer

ausstellt. Auguste Renoir ist's, den er uns in 23 Bildern vorführt

in einer Weise, wie er hier wohl noch nie vertreten war. Jetzt erst

wird man begreifen, was bisher selbst in Kunsthandellreifen und nur

denen bekannt war, die französische Kunst in Paris selbst zu studiren

Gelegenheit hatten — welche Bedeutung Renoir zuzusprechen ist.

Wer die „ Jahrhundert "- Ausstellung in Paris im vorigen Jahre

gefehen, der findet hier einige Bilder, darunter vor Allem die „Dame

in der Loge" und die kleine „Balletteuse", mit Vergnügen wieder. Aber

es sind hier natürlich noch vielmehr beisammen, als dort. Und wenn

man sie so beisammen sieht, so stimmt man durchaus der Anschauung

der französischen Kunstkritik zu, daß Renoir so recht eigentlich das Wert

der Greuze und Fragonard fortgefetzt habe , daß er vom Rococo lomme.

Dieselbe spielige Anmuth, dieselbe Kotetterie der Linie und Bewegung,

dieselbe prickelnde Grazie in dem Erhaschen dieses oder jenes Moments.

Aber dabei immer so viel mehr Naturstudium und so viel feineres

Colorit. So lommt's, daß Renoir's Bildnisse stets den Eindruck von

Genrebildern machen, daß bei ihm die Grenzen zwischen den beiden Ge

bieten, auch im umgekehrten Falle, sich so leicht verwischen. Sein farben

funkelndes, lichtschimmeindes , lustdurchwehtes Frühstück der Canotiers

mit ihren Mädchen unter dem weißrothen Ielldach in Nougival ist eine

Sammlung von Bildnissen, und die blonde Dame mit den sinnigen

blauen Augen, hinter denen so viel Koketterie schimmert und die im

schwarzweißcn Gesellfchaftslleide sich in der Loge bewundern läßt, in

dessen ihr Gatte das glänzende Haus durchmustert — ein wundervolles

Bildniß — wird zu einem reizvollen Genrebild, zu einem Sittenbilde

aus dem Gefellfchaftslebcn des zweiten Kaiserreiches, stammt es auch

gleich aus dem Jahre 1874. Oder jene junge Dame in nichts verhül

lender, mit blauen Seidenbändern durchzogener durchsichtiger Nlouse unter

dem Baume, jenes andere junge Mädchen im Hemd, das so natürlich

im Lehnstuhl sitzt, die Dame im Negligöe mit der Katze im Schooß im

rothen Fauteuil schlummernd — das sind lauter Belege dafür, wie

Renoir immer das Ungezwungenste so sicher zu erfassen weiß. Und

wenn feine kleine „Tänzerin" im entzückenden opalisirendcn Gazeröckchen

mit dem blauen Gürtel — blau ist eine der Lteblingsfarben Renoir's,

und er weiß sie immer mit den anderen gut zum Stimmen zu bringen

— wenn die nun wirtlich 'mal posirt — es ist eben ,ia troisitzm«

Position», in der er die kleine Balletteuse gemalt hat. Auch dieses Bild

stammt aus dem Jahre 1874, während das „Frühstück in Bougival"

sieden Jahre jünger ist. Es zeigt auch schon viel mehr Neigung zu

Farbenaufwand, der in Renoir's Landschaften, von denen ebenfalls eine

ganze Reihe zu sehen ist, nun fchon die Regel ist, auch dann , wenn es sich
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nlcht um Motive etwa aus Algier handelt. Der ganze bezaubernde Kunst

geschmac! der Franzosen, ihre malerische Gourmandise wird so recht tlar,

wenn man mit diesen Renoir'schen Bildnissen die von Wilhelm Trübner

vergleicht, die ebenfalls jetzt dort ausgestellt sind. Es sind ältere Arbeiten

und sehr tüchtige, die ich manchen der neuesten des Frankfurters ent

schieden vorziehe, aber wie Wirten sie langweilig und simpel, wenn man

von Renoir zu ihnen tommt! Und nun hängen unvorsichtiger Weise

noch dämmerige, geheimnisvoll schleierhafte Cailie-re's in der Nähe,

die übrigens selbst auch durch diese Nachbarschaft verlieren. Vis auf

eins: „Das Kind mit den Nelken", das offenbar aus einer Zeit vor der

Dämmerungsperiode des lichtjcheuen Malers stammt, wiewohl auch hier

außer dem dunkeln, fallen Roth der Blumen, jeder lebhafte Ton ver

mieden ist. Man denkt an Velasquez gegenüber diesem Kopf. Sieht

man sich übrigens in einige der Trübner hinein , z, B. in den schwarz-

lockigen Studienlopf mit der weißen Halskrause, so wird man zugeben

müssen, daß auch er nicht nur viel kann, sondern auch starke malerifche

Wirkung an sich zu erzielen weiß. Von einer neuen Seite zeigt sich

Max Slevogt — als sehr ausdrucksvoller Thiermaler. Da ist eine

Reihe von Studien aus dem Frankfurter zoologischen Garten, die von

glücklichster Beobachtung zeugen. Und die Farbenreize, die ihm die Vier

füßler und die bunten Papageien bieten, giebt er ebenso überzeugend

wieder, wie die Bewegung dieser Panther, Affen u, s. w. Dazu ein paar

Landschaften, hingehauen sozusagen; aber ungeheuer treffsicher in der

Farbe und daher aus der Ferne gesehen von guter Willung.

Bei Keller <K Reiner dominirt gleichsalls ein Franzose. Und

wie! Gleich mit mehr als sechs Dutzend Bildern führt sich Guillaume

Roger ein, Landschafter und Figurenmaler. Er schwankt zwischen dem

englischen Priirafaclismus mit den zarten verblafenen Tönen, dem weichen,

nuilodifchen Linienfluh und der düsterfarbigen, monumentallinigen Mal-

weise, die über Eottet und Simon und Millet immer weiter zurück zu

den großen Spaniern führt. Ist diefes Zwei-Seelen-Künstlerthum schon

merkwürdig, so ist's noch merkwürdiger, daß der Maler gleich mit

Dutzenden von ganz gleichen Bildern auftreten mußte. Man denkt

unwillkürlich an Markt und Fabrik gegenüber dieser Fluth von durch

weg Hasenstadt- und Küstenmotiven aus der Normandie und Holland.

Ich bin überzeugt, hätte Roger außer feinem großen Gemälde „Aufbruch

zur Procefsion" mit den fast, möchte man fagen, monumental aufgefaßten

und hingesetzten Bäuerinnen und Schiffern, nur 10—15 der kleineren

Bilder mit den rothen und grünen Ballen und schwärzlichen Segeln

ausgestellt, die in einen dunkeln, auch am Tage dunklen Himmel,

oder in bunte Abendwollen über rothen Dächern und tiefblauem

Wasser hinaufragen, — er hätte sicher einen besseren Eindruck ge

macht. Im Allgemeinen ziehe ich jedenfalls seine Manier Millet-Cottet

der Prärafaelitischen vor, wie seine Landschaften den mancherlei Studien-

löpfen. Hätten wir einige dieser Landschaften felbst auf einer großen Aus

stellung zwischen anderen Bildern gesehen — sicher wären sie uns als

nicht unbedeutend aufgefallen. Hier machen sie sich gegenfeitig todt.

Nur im Fluge lann ich noch des jungen Berliners Johannes

Nofsard Federzeichnungen -Cyclen „Tragödie des Daseins" mit der

säiarf pointirten Weltschmerz-Stimmung, die sich aber zeichnerisch mit

unter in grellen Ausdruckssormen bewegt, und des Parisers Hoetger flotte

teramifche Witze erwähnen. Dort eine Gedantenfchwere, die Linien und

Formen zerbricht, etwas Ierquiiltes, das aber von reichem Innenleben

zeugt, ein Träumen von Dante und Michel-Angelo, ein Träumen, das

dort, wo es Wirklichkeit werden soll, an mangelhaftem Können scheitert;

hier — ein flüchtiges, geistreiches Husch-Husch, eine Beschränkung nur

auf das Allerwesentlichste in Form und Farbe bei diesen Figuren des

Soldaten, der sich den Säbel abschnallt , des Viveurs im langen lieber-

zieher, der gegen den Wind ankämpft, bei diefen gliederfchleudernden,

rückewirbelnden Serpentin-Tänzerinnen. Man möchte sagen — Rodin

im Style des „Journal Amüsant".

Und auch bei Schulte wieder Franzosen. Der Ruf „K Berlin"

ist für sie auf dem Gebiete der Kunst nicht ein bloßer Wunfch geblieben.

Eine förmliche Invasion. Aber man läßt sie sich gefallen, wenn folche

Leute sich dabei befinden, wie Renoir, wie Noldini, wie Sargent.

Freilich ist der in London lebende Amerikaner John Sargent lein

Franzofe, aber das Wefen seiner Kunst hat er sich feinerzeit aus Paris

geholt. Das Nildniß, das von ihm jetzt bei Schulte zu sehen ist, stammt

aus dem Jahre 1880, alfo aus einer Zeit vor jener Ausdrucksweiie, die

wir bei ihm zuerst kennen lernten und die dem Temperament die Zügel

schießen läßt. Es ist herber, weniger geistreich, dieses Nildniß der

Madame Subercaseaux , als die Frauenporträts, die Sargent später

gemalt hat. Aber es ist doch schon ganz erfüllt von der reizvollen Har

monie feiner Farbengebung, und es zeigt fchon das glückliche Erfassen

eines malerischen Moments in der Haltung der Persönlichkeit, die sich

malen läßt Die Dame ist die Gemahlin des derzeitigen chilenifchen

Gesandten in Verlin. Eine junge Brünette in weißer Toilette mit

schwarzem Ausputz und brennend rothen Blumen an der Taille und im

Haar sitzt, dem Beschauer seitwärts zugekehrt, vor einem schwatzen Pianino.

Die weiße mit schmaler Goldleiste eingerahmte Hinterwand wird unten

durch einen hellblauen Blumenständer abgeschlossen; blau auch der

Teppich. Das Zusammenklingen von Weih, Schwarz, Blau mit den

wenigen rothen Accenten ist wundervoll, und besonder« anziehend ist

der lebendige Ausdruck des dunklen Augenpaars. Jean Boldini, der

Italiener, der sich längst fchon zu den Parisern rechnet, ist ebenfalls

mit einem älteren Gemälde vertreten. Es stammt aus dem Jahre 188?

und stellt die Söhne jener schönen Frau dar. Schlanke, tiesbrünette

Knaben in schwarzer Tracht und von eleganter Haltung. Auch er malt

jetzt anders, viel freier im Vortrag, persönlicher in der Auffassung.

Von feiner früheren Kunst giebt aber diefes Knibenbildniß einen fehr

guten Begriff. Uebrigens — warum versucht man es nicht einmal

mit einer ganzen großen Boldini-Ausstellung? Er hätte uns so viel

zu sagen.

Aus der Masse des Uebrigen, was Schulte wieder für die kurze

Spanne von drei Wochen zusammengetragen hat, ragt Einiges noch

hervor. So der ungemein temperamentvolle Spanier Hermen Angloda,

der eine farbenglühende fpanische und eine lichlschimmernde pariser

Tanzscene ausgestellt hat. Er ist ganz leidenfchaftliche Falbenbewegung.

Dann der Holländer Theodor van Hoytema-Hilverfum, und der

Schweizer Ernst Würtenberger. Der Niederländer bringt allerlei

Vögel und decorative Pflanzenmotive in ,starl japanisch beinfluhler

Manier; aber japanisch ist er auch in der fcharsen Charakteristik, nur

mitunter etwas langweiliger. Daß Würtenberger, der bedächtig und

schwer sich gebende Basler, sich von seinem großen verstorbenen Lands

mann und auch von Thoma hat lnspiriren lassen, das ist gegenüber dem

Märchen von den „Sieben Schwaben", das er kurzweilig vortragt, sowie

dem Nildniß Gottfried Keller's in der Laube und dem seiner Eltern

ganz zweifellos. In der Wahl feiner Vorbilder war er jedenfalls nicht

übel berathen, und in einem Böcklin-Nildniß zeigt er zudem durchaus

eine eigene Handschrift.

Mehr nur culturgeschichtliches Interesse haben die Sammlungen

von Typen und Scenen der beiden bulgarischen Maler I. V, Mrlvicka

und A. Mittoff ...

Noch ein Blick in das Künstlerhaus. Dort ist jetzt eine ge

waltige Ausstellungsmaschine zu sehen: 76 Quadratmeter groß ist des

ungarischen Malers Arpad de Feszty Triptychon: „Christi Negräbnih".

Die Bedeutung des Werls entspricht nicht seiner Größe. Viel

„echte" bunte orientalifche Costüme und typische orientalische Gesichts

bildungen ; viel düstere Woltenstimmung und blühende Frühlingspracht ;

über 40 zum Theil überlebensgroße Figuren; viel leidenschaftliche Be

wegung und verhaltener Schmerz — aber im Großen und Ganzen paßt

uns heute folche Theatralil der PilotyMuntaczy-Schule nlcht mehr fo

recht. Und dann: wie Sudermann's „Johannes" besser „Salome"

hieße und wohl nur um des perversen Herodia's Tochter willen
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entstanden ist, so war es dem ungarischen Maler woh! nur oder haupt

sächlich um die Darstellung der schönen, üppigen, rothhaarigen Sünderin

Maria Magdalena zu thun, und „Christi Begräbnis," giebt sozusagen

bloß das Milieu für die Schilderung ihres Schmerzers ab, der sich

u. A, auch darin äußert, daß sie sich ollmälig die Kleider ganz vom

Leibe reißt. Auf dem ersten Flügel fesselt sie wohl durch Haltung und

Ausdruck noch und stört den Eindruck der „Kreuzes-Abnahme" nicht

allzu sehr; aber im Mittelstück, „Ueberführung de« Leichnams Christi',

wirlt ihre Theatralit schon störend und erst recht im letzten Flügelbilde,

„Klage am Grabe", wo sie, fast nackt, sich vor dem Grabstein am

Boden wind«. . . Gute malerische und Schilderungs-Einzelheiten giebt

es in jedem der drei Ztücke, neben viel Mißlungenem.^Aber der Ge-

sammteindruck entspricht nicht der colossalen Müh«, die der Künstler

drauf verwandt hat. Gerade weil die Maße so groß sind, übersieht

man auch l>en geringste« Fehlgriff nicht. Warum in aller Welt wird

nur heute so was noch gemalt? Etwa bloß zu einer Rundreise durch

Europa und Amerika? Dünn wäre es aber ein einfaches Geschäfts-

unternehmen. Mußte es über dann gerade ein so bedeutsamer

Stoff sein?

Viel Aufsehen aber wird da« Gemälde auf seiner Rundreise trotz

Allem sicher machen. Schon um seiner Grüß« willen . . .

I- Norden.

Notizen.

Haacke und Kuhnert's „Thierleben der Erde", das von

Martin Oldenburg, Verlin, verlegte, interessante Lieferungswerl, liegt

nunmehr beendet vor. Durchblättert man die stattlichen drei Vände

noch einmal, so fällt vor Allem die praktische uud sympathische Anord

nung des textlichen Inhaltes auf: Wilhelm Haacke hat die althergebrachte

langweilige und unlebendige Eintheilung nach Claffen und Ordnungen :c.

fallen lassen und dafür in den einzelnen Capiteln immer die Thier-

arten zusammengefaßt, die auf derfelben Scholle, unter denselben örtlichen

Bedingungen leben. Dadurch wird die Darstellung von selbst inter

essanter und fesselt dm Laien weit mehr, als andere zoologische Werle

es vermögen. Ha»cke weih nun überdies den Stoff so prachtvoll zu

gliedern, und seine Schreibweise ist so lebensprühend, daß die organischen

Vorzüge des Werkes auch äußerlich überraschend in Erscheinung treten.

Was Haacke als Zoologe bedeutet, das ist Wilhelm Kuhnert als Ther

maler. Wir haben schon wiederholt Gelegenheit genommen, seine für

dies Werk entworfenen Schöpfungen als erstclafsig zu bezeichnen. Das

Lob muß am Schlüsse wiederholt und unterstrichen werden. Kennen

wir doch leinen deutschen Maler, der so wie er das Charakteristische der

lebendigen Creatur in Linie und Farbe wiederzugeben weiß, Das ist

das Prächtige an dem neuen Buche: Text und Bild ergänzen sich nicht

nur, sondern passen genau zu einander; in beiden pulst echtes Leben.

Wir glauben, daß das verhiiltnihmähig recht billige, dabei brillant aus

gestaltete Wert seinen Weg machen wird.

Von O. F. Hartleben's „Goethe-Brevier" (Karl Schüler,

München) liegt die zweite Auflage vor. Hartleben verdient Dank für

dies Buch, an dem er mit offenbarer und großer Liebe gearbeitet hat

und das ihn von einer recht angenehmen Seite zeigt. Schon was er

im Vorwort über die Goethe -Gelehrfamleit und den alten Goethe selbst

sagt, der seine holden Iugendverse in späteren Stunden pedantisch „arran-

girte" und auch wohl „revidirte", schon die Einleitung macht Appetit

auf das Brevier. Ob es nun durchweg mit dem rechten Empfinden für

Goethe's Sein und Art zusammengestellt ist, das möge unentschieden

bleiben. Was Hartleben nach seiner Individualität schön und bedeutsam

scheint, ist es deßhalb noch nicht für andere. Aber solche Allgemein-

giltigkeit beansprucht er auch gar nicht. „Höchstes Glück der Erdenlinder

ist doch die Persönlichkeit", und die Persönlichkeit des Herausgebers

muthet in dieser seiner Arbeit so an, daß wir alle Einwürfe darüber

vergessen. Wer den Wolfgang Goethe noch nicht kennt — und viele

kennen ihn nicht, die seine Gesammelten Werte seit dreißig oder mehr

Jahren im Schrank stehen haben — der wird ihn aus dem Goethe-

Brevier lieb gewinnen. Da ist alles fcühlingsfrisch und sonnenmarm,

da ist leine Prüderie und Aengstlichteit , gar leine Rücksicht auf das

Philisterthum. Sogar die in andern Ausgaben unterdrückten Stücke der

„Römischen Elegie" finden wir hier. Auch philologifch ist das Buch

unanfechtbar. Möge es als Goethe-Extract auf jedem Schreibiifch liegen,

nicht auch etwa in den Schränken vergilben, wie die 36 Bände der Gc-

fammelten Werle!

Der große Muret-Sanders liegt nun vollendet vor. Eben ist

die letzte Lieferung dieses Wörterbuches der englischen und deutschen

Sprache, das nicht seines Gleichen hat, erschienen, und damit hat die

Lcmgenscheidt'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin ihrem Lorbeerkränze

2500 neue Blätter eingefügt. Denn 5000 Seiten ist das Gesammlwcrt

stark, und jede Seite zeugt von einer so überlegenen Beherrschung und

so emsiger, gewissenhafter Durchdringung des Stoffes, daß man wohl

fugen darf, der Lorbeer hat in diefem Falle hoch gestanden. Für diesen

gelehrten Bienenfleiß, der doch all' sein Können und Vermögen in den

Dienst der Praxis gestellt hat, sollte kein Wort des Lobes zu viel sein.

Wer die englische Sprache autodidactisch erlernt hat, und das an der

Hand der Toussaint-Langenscheidt'schen Unterrichtsbriefe, der ist einiger

maßen verwöhnt worden und stellt sehr hohe Ansprüche an lexikographische

Gabe. Aber der Verlag weiß immer auf der Höhe zu bleiben. Es ist

für den Kenner eine wahre Freude, im Muret-Sanders Stichproben zu

machen, und zwar Stichproben von sehr umfassender und eindringlicher

Art. Wir haben fast keine Versager gehabt. Mit bewundernswerther

Ausführlichkeit, der sich übersichtliche Anordnung und eine geradezu raffinirte

Erleichterung des Nachschlagens gesellt, ist hier das Wörtermaterial

beider Sprachen zusammengefaßt. Keine wissenschaftliche Disciplin, lein

Beruf des Alltagslebens, der hier nicht seine Fachausdrucke, bis auf die

verborgensten und seltensten, findet. Was die Vulgtirsprache und der

Dialect erzeugen, ja selbst die Asphaltblüthen des hauptstädtischen Slang,

Zunft- und Nranchenausdrücke — hier haben sie ihre Stätte. In diesem

wirtlich noch nie dagewesenen Reichthum des Materials, das dabei bis

auf's letzte Tüpfelchen gesichtet ist und so nach beiden Richtungen hin

sogar den Murray übertrifft, liegt die Hauptstärte des Muret-Sanders.

Für die technische Anordnung des Satzes ist die Verlagsbuchhandlung

Langenscheidt seit Alters her berühmt. Wir wünschen ihrem imposanten

Wörterbuch die Verbreitung, die es redlich verdient.

^11« ß«»ellt>,ft,1i<:lieu UitttwiluiiASll , ^ bonn«in«ut« , Kumuis»

b»»t»IIuu^«ii «to, »iuä ob.ll« ^nss»,de «ine» ?»r»ull«un2,i>i8!iß

«u l«1i8»»iieu lln äen Verlag s«r <ü«3«nv»rt ln LvrUn lis, zl»u.

»t«ln»tr. 7.

v«H«g«il »inä »,l1« «,ul äeu luv^lt, äi«8«r 2eit»">Iiriii. daiüAliousn

Liists, XrsuidKllasr, Ltleiisrst«. (unv«rl»il^t« Ilknugoript» mit

KüoKporto) ».u die »eH»oti»u Her ^tt«ss«nv»rt" l» NorU« ^s gy.

6Ieslt8«n»tr. <l, 2u ««näsu.

?ür uuvyilkUFt« illmusoript« üdsruimmt, ^«üsr 6er Vsrlllß

uoeli äi« lisäaotion ir^snä ^«lou« Verbinciliolillsit,,
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Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

>ec>phil.' IoNing.

V«lk»o»»Sgabe. "M>

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Mail.

Dieser Nismaick-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Utll«s <lel «ege«w«tt.

Berlin ^. 57.

««T«ssU<l««T«««««««l««<l5<

Hianu8kripte.

Xur Vsrla^güdernlllim« von U»,NU'

«iiliptyn bi8tc>ri»obsr, ß«n«3,lc>^!8l:!isr,

sek3nvi»86N8<:l!»itIi<:d«r r>. 8. ^, liiobtun^

«mptisblt «ioli cli« V«rIa,^8h!i<:Iill»nHIun8

von

(8«8>-ünäet 1888).

««««««««««««««««««««««<«

Medactenr
einer Tages-Ieitung , Feuillelonist und Kunst-

lrititer von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I, 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Gottsched-Verlag. Berlin >V. 9.

Augen Hleichel:

emSottlcdea »enkma!.
Monumentales Prachtwerl. 30 M.

Kleines Gottsched -VenKuml. 2M.

Die Londoner ,^,e»6sii!v" hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

auf sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Denkmal" an erster Stelle genannt.

Kismaröl

im

Urteil

still« MMsst».

«leg, „eh. « Ml. «om

«eil

Hundert viiain»!- Gutachten

», Freund u. Feind: Njürn!»n

VillNde» Vuchner Lr!«Pi 3>»hn

Daudet <i«>dy Fontane Nroth

Haeilel Hurlmunn Heys« Jor

dan Kipling Leonclldallo Lin

dau Lomdroso Melchtlcker«!!

Nigra ülordau Ollioier Peilen»

loler Talizbury Ttenliewicz

Simon Spencer Soielhaaen

Stanley Sloecler Slilndieiq

Euttner Nlildenbruch Werner

Zol» u. ». A,

v«»l«< »e» <«<»«>»«»»,

in V. »?.

->«M^ >«»^ '^W' ^«»^ '^M' » '«M' » '«»^ '«M' '«»^ '«»' ''»»M'

Fack kleiner«,

8obyn«n uncl ^«8obiit2tsu l'b»,!« ä«r 6ra,f»eb»ft<3!i>,i,«, mit, bol>1«ll»Lllr«rei«!l«ulLi8«n», Irinb»

unä Zl»He<lneI1eu , Nll»«r»1», 3l»»r», Vonobe» unä U»mpl»IlliH«i'n, ^sit,l;«mä«»«i! Lii-

liobtuu^nn in X»1t?f»»»»rll»r«u u. Nl»»»»8«, tsrußi- siusr vor^ü^Iiotisn 2l»1ll«n», ülllob»

un<1 X«l^r»Xur-HH8t»1t. — iloell^uvlleu >V«8»«rI«ituu3. — ^n^süsi^t ^>«i ^l°»nk-

l»«lt«» ck. 3l«l»v«>», ck. ^tllmnuF»., V«rs»»uu^»., lluru- u. t>«»«ble«bt8»O>'>3»n«, lur

V«rKe»»«rnll^ ä. üru^brnnl? u. ä. l!on»tlt»ti»il, Legsiti^un^ rll«u«»ti»oll>^i«I»ti»«ber

I^«iäeu u. 6. l«'olz«n «utüünckl. H.u88eli^it^uii8«u. I^rötl. ^ulllUss N»l. krosp. un«nt^sltlieb.
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— Anzeigen,

Kaiser Worte.

Dies war die Probe auf das Exempel. Sie ist über

alles Erwarten schlecht ausgefallen.

Nicht nur in den Kreisen des freihandelnden Freisinns,

wo man das schlimme Wort ersonnen hat, ist es eifrig col-

portirt und als echt abgestempelt worden. Nicht nur die

jungen Leute des Herrn Lessing nahmen an, daß Wilhelm II.

wirtlich gedroht haben könne, Alles kurz und klein zu schlagen,

wenn keine neuen Handelsverträge zu Stande kämen. Nein,

sogar an den Tischen stramm monarchisch gesinnter Männer,

in den Eirkeln der Feudalagrarier und bei den sonnabend

lichen Zusammenkünften im Honoratiorenstübchen neigte man

zu der Ansicht, der Monarch habe wirtlich die befremdende

Neußerung gethan. Zwar lag es auf der Hand, daß sie un

möglich war, sachlich wie formell. Der deutsche Kaiser pflegte

bisher nicht thatenlos zuzuschauen, wenn in der inneren Politik

Dinge passirten, mit denen er sich in keiner Weise zu be

freunden vermochte. Schien ihm irgendwo eine gefährliche

Wetterwolke aufzusteigen, dann war er der Erste, der sich

bemühte, sie zu zerstreuen, ehe der Blitz niederzucken konnte.

Daß dieser helle, impulsive und allenthalben thätige Mann

Regierung und Reichstag schweigend gewähren und zollpoli

tische Gesetze zu Stande bringen lassen würde, die seinen

Idealen stracks zuwiderliefen; daß er absichtlich erst in dem

Augenblicke, wo's zu gedeihlicher Abhülfe zu spät war, mit

gepanzerter Faust eingreifen und nun Alles kurz und klein

schlagen würde — diese Vermuthung schloh eigentlich eine

Majestätsbeleidigung ein. Sie war thöricht und colportage-

romantisch in jeder Beziehung. Sie verkannte gröblich die

Charaktereigenart des Herrschers und seine Auffassung von

der Herrscherwürde. Der oberste Pfleger des Reiches zer

trümmert nicht in wildem Wuthanfalle die kostbare Schöpfung,

und gerade Wilhelm II. versteht es, sich in Ruhe mit einer

Tntscheidung abzufinden, selbst wenn sie fast wie eine Nieder

lage ausschaut. Das Schicksal der Ccmalvorlage ist dessen

ein Zeugniß. Vor ehrlichem und entschlossenem Wider

stände hat er Respect. Erwägt man neben diesen grundsätz

lichen Bedenken, die die allzu viel besprochene, plumpe Fäl

schung ohne Weiteres als apokryph erscheinen lassen, ihre uu-

geheuerliche Form, so muß der letzte Zweifel schwinden. Ein

Kronenträger drückt sich so nicht aus. Er mag burschikose

Wendungen lieben, hält aber genau die Grenze inne, die

zwischen flotter und falopper Sprechart verläuft.

So hätte es eigentlich der ungewöhnlich derben Ableug«

nung nicht bedurft, die der Reichs- und Staats -Anzeiger

wenige Tage nach Bülow's Reise in die Eulenburg gebracht

hat. Daß sie trotzdem wie eine Erlösung wirkte, beweist, in

welchem Maße die Bevölkerung bereits irritirt ist. Irgend

ein Schwindler, ein geistloser, grob zutappender Gesell, legt

dem Herrscher Worte in den Mund, die nie gefallen sind

und gefallen fein können. Trotzdem glaubt die Masse an

sie. Trotzdem rechnet man mit ihnen, wie mit einem poli

tischen Ereigniß, Jeden Freund des monarchischen Gedankens

muß diese seltsame Beobachtung stutzig machen und mit Trauer

erfüllen.

Otto Vismarck wußte genau, weßhalb er die Forderung

aufstellte, daß der Herrscher niemals ohne ministerielle Beklei

dungsstücke ausgehen solle. Just die preußischen Könige, in

deren Hände so große Gewalt gegeben ist, bedürfen der

preußischen Verfassung, die die Krone vor directen Angrissen

schützt, wie sie andererseits ein directes Eingreifen der Krone

in den kleinen Kampf des Alltags verhindern will. Der alte

Weißbart wandte sich wunderselten geraden Weges an sein

Volk. Man erfuhr seine persönliche Meinung fast nie.

Darum aber, gerade darum, übte jedes Wort von ihm ge

waltige Wirkung aus. Es führte unweigerlich die Entschei

dung herbei, Wilhelm II, setzt seine Autorität häufiger ein.

Die geistige Regsamkeit unseres Kaisers, der brennende Drang,

sein eigener Reichskanzler zu sein, treiben ihn stets von Neuem,

hier und da Partei zu ergreifen. Alle öffentlichen Vorgänge,

die politischen und socialen, die künstlerischen und wissen

schaftlichen, nehmen fein immer reges Interesse gefangen. Und

so greift er, die Minister häufig unbefragt lassend und sie

überraschend, aus eigenem Entschlüsse ein. Der kaiserlichen

Kundgebungen ist Legion geworden. Aber wahrend sie sich

gewissermaßen als Privatangelegenheit darstellen, so lange sie

die Denkmäler in der Siegesallee, die Dramen des Major

Lauft', die Bilder Knackfußen's und der Parlaghy betreffen,

Wirten sie mit dem ganzen Schwergewicht der Kronautorität,

wenn sie Fragen der inneren und äußeren Politik berühren.

Die Erschütterung, ja selbst die Gefährdung dieser Autorität,

die wir doch im Interesse unseres Vcrfassungslebens durch

aus unangetastet bewahren müssen, nimmt aber selbstverständ

lich immer größeren Umfang an, je breiter die Masse der

Opponenten gegen kaiserliche Meinungsäußerungen, je be

gründeter die Einwendungen der Kritiker sind. Nahezu jede

Rede des Monarchen, jede seiner gelegentlichen Randglossen
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macht den Strom anschwellen. So lange allein künstlerische

und wissenschaftliche Probleme zur Erörterung stehen, thut

das wenig Schaden, weil hier die verschiedenen Interessen

minder hitzig auf einander prallen, minder fanatisch ver

fochten werden. Ein Kaiserwort jedoch, das im wirthschaft-

lichen Kampfe Partei ergreift, wird um so gewisser falsch ver

standen, wirkt um so nachhaltiger, auch im ungünstigen Sinne,

als hier doch Niemand zu bekehren ist, jeder anders Denkende

sich vielmehr gekränkt und verletzt fühlt. Statt die Erregten

zu beruhigen, gießt ein Kaiserwort dann Oel in's Feuer und

macht die Flammen hoch aufprafseln. Schließlich wägt Nie

mand mehr, stutzt auch nicht vor einem doch unbegreiflichen,

leicht als Falsificat zu durchschauenden Wort. Es wird ge

glaubt und gläubig weiter gegeben. Jedermann ist es ge

wöhnt, daß der Monarch persönlich, so oder so, in rasch aller

Welt verkündeten Privatäußerungen, in Telegrammen und

Ansprachen Stellung zu vielen Tagesgeschehnissen nimmt.

Warum sollte er just in der wichtigen Zollfrage schweigen?

Ohnehin haftet das Wort vom Brodwucher und dem recht

wie ein preußischer Edelmann handelnden Friedrichsteiner noch.

Und so dürfen sich die Schwindler in's Fäustchen lachen.

Es war die Probe auf das Exempel. Sie ist über alles

Erwarten schlecht ausgefallen. «»lidan.

Englands Machtstellung und ihre Verteidigung.

Von Franz Eißenhardt (Berlin).

England hat keine Freunde. Gegenwärtig schimpft die

ganze Welt auf das perfide Albion, besonders wegen seines

brutalen Vorgehens in Afrika, und wenn die Presse wirklich

der Spiegel der Volksseele wäre, so hätte das Deutsche Reich

vor Jahren bereits an England den Krieg erklärt. Ebenso

steht es in Frankreich, Oesterreich, Italien, Holland, Belgien

und den nordischen Reichen. Daß Rußland als der Haupt

feind Englands gilt, ist Tradition, und so stände Groß«

britanien ganz Europa allein gegenüber und würde zer

schmettert — zermalmt. Man übersieht Angesichts dieser

rosigen Theorie, daß England bereits zweimal Europa allein

gegenüber gestanden hat und daß beide Male Europa nicht

im Stande war, Albion zu vernichten. Meist wird nur auf

Napoleon I. hingewiesen, dem es trotz Anspannung seiner

riesigen Mittel nicht gelang, auch nur angriffsweise aufzu

treten. Größere Gefahr bedrohte England, als in den Jahren

1780 bis 1783 fast alle Mächte Europas ihm gegenübertraten,

während es zugleich Krieg mit den Vereinigten Staaten

führen mußte. Denn damals besaßen außer Frankreich,

dem ebenbürtigen Gegner, noch die Spanier und Holländer

starke Flotten, die ernstlich zu fürchten waren, und alljährlich

waren die Verbündeten Spanier und Franzosen in der Lage,

mit weit überlegenen Kräften im Canal zu erscheinen und

England in die Defensive zu drücken. Die sogenannte be

waffnete Neutralität, zu welcher auf Initiative der Kaiserin

Katharina II. 1880 Rußland, Preußen, Schweden, Dänemark

und Norwegen zusammentraten, fürchtete England wenig.

Es ertheilte diesen Staaten überhaupt gar keine Antwort.

Als Holland der Allianz beitrat, erklärte man ihm sofort den

Krieg, Immerhin hatte der Bund die Wirkung, daß England

sich bemühte, mit den Vereinigten Staaten Frieden zu schließen,

was diese auch perfider Weise ohne Frankreich thaten. Dann

zog man Europa gegenüber andere Saiten auf, und ohne

Verluste ging England aus dem ernsten Kampfe mit den Ver

bündeten hervor, aber auch — als nunmehr anerkannte, un

bestrittene erste Großmacht zur See.

Heute scheinen die Verhältnisse günstiger zu liegen.

Eine Menge berufener und unberufener Federn hat sich damit

beschäftigt, nachzuweisen, wie morsch die Basis sei, auf der

Englands Weltherrschaft aufgebaut ist. Könnte man diesen

Ausführungen Glauben schenken, namentlich denen, die sich

mit der Flotte beschäftigen, so wäre es in der That ein

Leichtes, Englands Uebergewicht im Welthandel zu brechen,

und nicht unberechtigt scheint es dann, den Regierungen

Mangel an Initiative vorzuwerfen. Geht man jedoch den

Angaben, die meistentheils mit großer Leichtfertigkeit zusammen

gestellt sind, auf den Grund und zieht die Ereignisse der

letzten Zeit kaltblütig zu näherer Betrachtung heran, fo er-

giebt sich ein weit weniger glanzvolles Bild der Uebcrlegenheit

verschiedener Bündnisse gegen England. Die Zurückhaltung der

großen europäischen Mächte ist dann sehr wohl einzusehen

und zu verteidigen. Man darf sich bei solchen Erörterungen

eben nicht von Parteiwuth leiten lassen und mit Schlag-

Worten um sich werfen, wie das in der Tagespresse geschieht.

So wird von Englands Flotte behauptet, sie leide an Mann

schaftsmangel, sie sei schwach besetzt, die Leute seien schlecht

disciplinirt und was solchen Unsinns mehr sich gerade zur

sensationellen Berichterstattung eignet. Der Beweis für der

artige Behauptungen kann man nicht erbringen. Die Colonien

und die Vereinigten Staaten von Nordamerika halten treu

zu England. Und das Gespenst des indischen Aufstandes

ist eben nur ein Gespenst. In einem Reiche von 250 Millionen

Einwohnern, die sich zum Theil aus sehr schlappen Rassen

zusammensetzen, wird es stets irgendwo hapern. Schlechte

Einten, Ueberschwemmungen, Epidemien treten ein und lassen

sich nicht so schnell beseitigen wie beispielsweise in dem da

gegen verhältnißmäßig winzigen Deutschland, wo das be

kanntlich auch nicht ohne Schwierigkeiten und Einwände

abzugchen pflegt. An Aufstand denkt die Bevölkerung Indiens

längst nicht mehr, fühlt sich im Gegentheil ganz wohl, und

die Fürsten wissen genau, daß England eher seine Ver

sprechungen hält und halten kann als andere Staaten, wie

etwa Rußland. Rußland stellt man als den steten Feind,

den unaufhaltsamen Bedroher des britisch-indischen Reiches

hin, auf den Zaren richten sich hoffende Blicke der Buren

freunde und Engländerfeinde. Man begreift nicht, daß der

Zar kein Machtwort spricht und zweifelt nicht daran, daß die

Engländer dann sofort in's Mauseloch kriechen und Süd

afrika aufgeben würden. Der Zar aber, dem dieser Einfluß

schmeichelhafter Weise zugeschrieben wird, hütet sich wohl und

denkt nicht daran, sich zu blamieren. Rußland ist auf ab

sehbare Zeit gar nicht in der Lage, große Unternehmungen

durchzuführen. Später einmal? Oh ja; vielleicht! Gegen

wärtig aber steckt Rußland derartig in Geldverlegenheit und

hat schwere innere Krisen durchzukämpfen, daß es ihm nicht

einfallen wird, sich Hals über Kopf in einen Weltkrieg zu

stürzen, der Auren in Südafrika wegen.

Was aber die Staaten vor allen Dingen vom Einschreiten

abhalten muß, ist die Uebcrlegenheit Englands zur See, eine

Uebcrlegenheit, die es sich unter Aufwand ungeheurer Mittel

und Einsetzung der ganzen Kraft feiner großen Industrien

erst in letzter Zeit — seit 1883 — geschaffen hat. Die

Berechnungen, womit auch Fachschiiftsteller hervorgetreten

sind, können nur höchst bedingt Geltung finden, denn sie sind

mit sehr wenigen Ausnahmen Nlmanachs oder Flotten-

Jahrbüchern entnommen. Aus diesen Werken geht aber

erstens niemals hervor, was von den angeführten, in

den Listen stehenden Schiffen tatsächlich seetüchtig schwimmt

oder in kurzer Zeit seeklar gemacht werden kann, und —

zweitens nicht, „wo" sich die seeklaren Schiffe befinden. Aus

diesen beiden Gründen sind alle Aufstellungen, wenn ihnen

keine anderen umfangreichen und langjährigen Studien zur

Seite gestellt werden können, nichts als Chimäre. Zwei

Beispiele dürften genügen. In jenen Almanachs befindet sich

die Flotte der Türkei in recht ansehnlicher Stärke, an Zahl

der Panzerschiffe :c. etwa hinter Italien stehend. In Wirk
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lichteit giebt es gar keine ncnnenswerthe türkische Flotte —

ebenso wenig wie eine chinesische, mit der man bei Abgang

unserer China-Expedition ängstliche Gemüther angraulte oder

gar die Entsendung der Panzerdivision erklären wollte. Die

vorhandenen türkischen alten Panzer sind unbrauchbar, je ein

solches Prachtexemplare liegt in Genua und Kiel feit Jahren

zum Umbau, doch läuft kein Geld ein- also wird nicht gebaut.

Von der russischen Ostseeflotte, die als solche in allen Listen

geführt wird, befinden sich sämmtliche großen, gefechtsstarten

Schiffe — in Ostasien und im Mittelmeer, so daß alle

Combinationen, die auf ein Zusammenwirken dieser Flotte

mit der deutschen hingehen, einfach Unsinn sind. Das steht

auch in keinem Almanach, ist aber wahr und wohl zu berück

sichtigen. Die Unterschätzung der gegnerischen Streitmittel

hat schon oft zu Katastrophen geführt, und deutscherseits ist

im Hinblick auf diesen Fehler Frankreichs vor 1870 wahrlich

der Protectorton genügend hoch erklungen. Man vergegen

wärtige sich stets, daß eine Kriegserklärung au England einen

Weltkrieg für jede Großmacht bedeutet, vorausgesetzt, daß man

zu solchen außer Deutschland nur Frankreich und Nußland

zählt; man bedenke, daß jede Großmacht sich vor dem Fehler

hüten muß, auf Hilfe starker Bundesgenossen zu rechnen.

Jeder denkt in ernsten Zeiten an sich selbst zuerst, und je

mehr nicht die Herrscher, sondern die Volker selbst ihre Politik

bestimmen, um so mehr wird das Eigeninteresse Voranwirten.

Es ist daher nützlich, sich einmal darüber klar zu werden,

über welche Machtmittel England gegenwärtig verfügt, um

seine Macht auf dem Wasser nicht einer Coalition gegen

über, sondern ganz Europa gegenüber aufrecht zu

erhalten. Dabei aber muß vorausgeschickt werden, daß die

Vereinigten Staaten und — wohlverstanden — Japan, das

als Machtfactor im Osten eine hervorragende Rolle spielt,

besten Falls neutral bleiben, sich aber wahrscheinlich England

anschließen werden. Die Vereinigten Staaten haben an den

Philippinen, mit denen sie so verfahren, wie die Engländer

mit den Buren, vorläufig gerade genug zu thun, fo daß sie

nicht an Kanada denken, und Japan ist in Ostasien der

natürliche Bundesgenosse Englands, die japanische Flotte zum

großen Theil englisches Material. Auf gute, zahlreiche, be

festigte Häfen, Kohlenstationen und Dockanlagen gestützt, ist

diese Flotte heute bereits in Ostasien dominirend. Ein Mit

gehen mit England bedeutet mühelose Vernichtung aller

gegnerischen Seestreitmittel an der ganzen Ostküste Asiens.

England hat zur Sicherung seiner Seeherrschaft den

Erdball mit einer großen Zahl von festen Punkten umspannt,

in welchen es auch die Knotenpunkte des Kabelnetzes, welches

ebenfalls in englischen Händen ruht, vereinte. Alle diese

großen beherrschenden Punkte, also Gibraltar, Malta, Aden,

Singapore, Hongkong, Sidney, Bermuda und Iamaica, haben

ihre Fehler, und beispielsweise hat sich die Fachpresse in

neuester Zeit damit beschäftigt, nachzuweisen, daß Gibraltar

nicht mehr uneinnehmbar sei und hat theoretisch die mögliche,

erfolgreiche Beschießung erfolgen lassen. Alle diese Punkte aber

können erst dann angegriffen werden, wenn man sich ihnen

mit Flotten nahen kann, und es müssen daher Monate lang

die englischen Flotten außer Stand geseht werden, sie zu

entsetzen. Gibraltar vom Lande aus zu nehmen, ist ebenso

ein Unding wie Aden; bei beiden Orten ist das nach der

Karte möglich, nicht aber in Wirklichkeit, und ehe man sich

Sidney nähert, müßte eben auch die britische Flagge gesunken

sein. — England weiß sehr gut seine hervorragend günstige

Lage auszunutzen. Es hat seine Herrschaft dadurch dauernd

errungen, daß es ihm gelang, eine Vereinigung übermächtiger

Gegner zu verhindern und sie einzeln zu schlagen, oder aber,

wenn solche Vereinigung nicht zu verhindern war, die Ent

scheidungsschlacht zu vermeiden. Es ist ein schwerer Irrthum

anzunehmen, daß die spanische Armada König Philipp's II.

1588 England furchtbare Gefahr brachte. Das sagen die

Flottenschwarmer! Nicht die Armada war der Gegner, sondern

die Armada im Verein mit dem Heer Alexander's von Parma,

das klar zum Uebersetzen in den Niederlanden bereit stand.

Englands Flotten sind öfters geschlagen worden. So erschien

de Nuyter 1665 in der Themse und verbrannte Sheerneß,

im Jahre 1779 erschienen so gewaltig überlegene Flotten der

Spanier und Franzosen im Canal, daß England jede Schlacht

vermied. Damals aber stand kein Parma zur Perfügung, und

mit Flotten lassen sich dauernde Erfolge auf dem Lande

nicht erzielen. Gegenwärtig hält England zehn Flotten

ständig im Dienst, dazu kommt eine Neserucflotte, die zur

Zeit aus modernen Panzern besteht, in wenigen Tagen seeklar

sein und einer Marine wie der Italiens oder Deutschlands

die Spitze bieten kann. Dabei ist wohl zu bedenken, daß Eng

lands Werften schneller bauen und ausrüsten als andere, und

daß England mehr Etablissements besitzt als jede andere Nation.

Von den zehn englischen Flotten haben nur drei, die Canal-,

die Mittclmeer- und die Chinaflottc Linienschiffe und zwar

gegenwärtig zusammen 22. England baut seit fünfzehn Jahren

nur Panzei-Linienfchiffe erster Classe. Davon gehören zum

Canal-Geschwader (das seine Fahrten bis zu den Azoren aus

dehnt, häufig, bereit zum Einlaufen in das Mittelmeer, zu

Gibraltar ankert) acht neusten Typs, doch, ist diese Flotte an

Krcnzern und leichten Schiffen schwach, da Ergänzungen aus

den Heimalhhäfen leicht sind. Die Mittelmeerflotte zählt

zehn Schlachtschiffe und wird in ungefährer Stärke der Streit

kräfte gehalten, die Frankreich dort jederzeit einsetzen kann,

also etwa ^/, bis "/^ der gesummten französischen Flotte, je nach

Ansicht des jeweiligen, häufig wechselnden Marineleiters daselbst.

Die Chinaflotte ist, außer vier Schlachtschiffen, reich an großen,

gefechtsstarken Panzerkreuzern und geschützten Kreuzern. Außer

dem giebt es je eine Flotte in Australien, im Pacific, am Cap, im

Indischen Ocean, an der Nord- und Südostküste von Amerika,

dazu ein Schulgeschwader, das sich in neuster Zeit nur aus

modernen Schiffen ergänzt. — Es ergiebt sich aus dieser Zu

sammensetzung, daß jederzeit ein Zusammenwirken verschiedener

Flotten, die alle auf feste Stützpunkte basirt ihre Operationen

aufnehmen, je nach Kriegslage möglich ist und durch Beherrschung

der Seekabel Seitens England gesichert erscheint, eine Lage,

welche noch durch Fertigstellung des am 31. Juli 1902 zu

eröffnenden ersten Kabels durch den Stillen Ocean, Vancouver-

Australien, wesentlich verbessert wird. Frankreich, die einzige

Seemacht zweiter Classe, hält im Indischen Ocean, Atlantic,

Stillen Ocean, auch in Ostasien geringe Kräfte, die bei einem

Zusammenstoß entscheidend nicht in's Gewicht fallen, Rußland

ist stark in Ostafien, gestützt auf Wladiwostock und Port

Arthur. Sonst hält nur Deutschland von europäischen

Mächten ein starkes Geschwader in fernen Gewässern, nämlich

in Ostafien, das aber nach Zurückziehung der Linienschiff-

Division lein Schlachtschiff zählt.

Bei Ausbruch eines Weltkrieges würde England zunächst

danach trachten, die feindlichen Geschwader und einzeln fahrende

Kriegsschiffe zu vernichten oder in neutralen Häfen zu blockiren.

Was die Neutralität auf sich hat, haben wir im Kriege zwischen

Amerika und Spanien deutlich gesehen: Ein Schiff der krieg

führenden Partei — in diesem Falle Spaniens — durfte in

neutralen Häfen nur soviel Kohlen einnehmen, um die Rück

fahrt nach dem nächsten Heimathhafen antreten zu können und

mußte den neutralen Hafen binnen 24 Stunden verlassen.

In solchem Falle sind in einem Kriege gegen England alle

feindlichen Kreuzer, die einen neutralen Hafen anlaufen,

Englands Beute. Ausnahmen können natürlich vorkommen.

Weiterhin aber wird England danach streben, den Handel der

feindlichen Staaten zu schädigen, und wenn möglich, zu ruiniren.

Englands Dampferflotte ist so groß wie die aller Nationen

zusammen und sie bietet ein verlockcnswerthes Angriffsobject

für die feindlichen Kreuzer und Kaperkreuzer. Aber die werden

selbst bei großen Erfolgen niemals im Stande sein, die Ein

fuhr nach England in beängstigender Weise zu unterbinden.

In fernen Meeren werden sie den Handel nur in Einzelfällen
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und nicht auf die Dauer schädigen können. Ja, wenn man

Englands Schlachtflotten schlagen tonnte! Aber wer soll das

fertig bringen? Deutschland doch nicht etwa, das seine Ent

scheidung in der Nordsee suchen muß, wo ihm England stets

neues Material entgegenstellen kann. Frankreich wird es auch

heute wie früher nicht gelingen, seine Streitkräfte vom Mittel

meer und Atlantic zu vereinigen. Auf Rußlands Schwarzmeer-

Flotte ist trotz des ziemlich verwahrlosten Standes der Be

festigungen der Engen um Konstantinopel wenig zu rechnen,

in Ostasien wird man seiner schon Herr auf dem Wasser

werden. Italien ist froh, wenn man es in Ruhe laßt, und

Oesterreich geht aus der Adria sicher nicht auf Abenteuer aus.

— Zudem wird England das Präucnire spielen, und die

Schläge werden fallen, bevor die Verbündeten sich über eine

gemeinsame Offensive erst geeinigt haben. Die Geschichte ist

darin eine gute Lehrmeistcrin. — Solche Schläge pflegen nicht

ermunternd zu wirken, im Gegentheil, Mancher denkt dann an

die Rettung seiner eigenen Haut. Deutschland hat ungeheuer

viel auf's Spiel zu setzen, das möge nicht vergessen werden.

Es ist schnell ein Industriestaat geworden, und mit dieser

Entwicklung ist weiterhin die des Seehandels und der Flotte

gegangen. Liegt der Sechandel brach, so steht die Industrie,

also in diesem Fall der Industriestaat, nicht etwa still — nein,

er gährt, und in ihm müssen bedenkliche Erscheinungen auf«

treten, Elemente nach oben kommen, welche eine Macht-

entfaltung nach außen in jeder Beziehung hemmen. Endlich

fpielt der Geldpunkt bei Kriegen eine gewaltige Rolle. Das

ist zwar bekannt, wird oft betont, aber häufig wieder ver

gessen. Frankreich ist allerdings reich, Teutschland arbeitet

sich einigermaßen durch; bei längerem Stillstand von Handel

und Industrie wird's aber bald nicht glatt mit der Beschaffung

von Geldern gehen. Rußland ist, wie schon gesagt, pecuniär

nicht in der Lage, einen länger dauernden, kostspieligen Krieg

zu führen. Oestcrreich-Ungarn, Italien, Spanien — ach Du

lieber Gott! England hat dagegen die Mittel, im Nothfall

beliebige, uud man darf nicht daran zweifeln, daß es sie Alle

einsetzen wird, wenn es sich um die Erhaltung seiner Macht

stellung handelt. In den Tagesblättern erregt man sich über

die Rieseuausgaben, die England für Südafrika macht. Das

ist doch Sache der Engländer und geht Andere absolut nichts

an. In Deutschland schreit man schon über die Kosten der

China-Expedition, die China noch dazu zurückzahlt, und daran

kann man ersehen, was für eine Erregung entstehen würde,

wenn ein Krieg, in dem ein paar Milliarden keine große

Rolle spielen dürfen, sich in die Länge zöge. Und ein Krieg

mit England ist nicht in einigen Wochen oder Monaten be

endet. Das läge keineswegs im Intereffe Englands, das sich

vielmehr bemühen wird, ihn möglichst zu verlängern. — Lieben

thut den Engländer wohl Niemand, und sein Auftreten ist

danach nicht angelhan, Liebe zu erwecken. Ihn aber deßhalb

unterschätzen, ist falsch und kann verderblich weiden. Will man

England ernsthaft bekämpfen, so heißt es, sich genau »ach eng

lischem, bewährtem Recept gerade dort auf den britischen Handel

stürzen, wo er nicht recht blühen will und ihn an sich reißen. In

solchen Fällen, und gerade jetzt, -wo der Burentrieg John Bull

immerhin sehr genirt, wird England sich davor hüten, Gewalt

zu brauchen. Es könnte dabei leicht mit dem ähnlichen Bruder

Jonathan zusammengerathen, der an Brutalität womöglich

noch mehr leistet, und das muß vermieden werden. Deutsch

land hat denn auch, namentlich in Ostasien, während der

beiden Kriegsjuhre sich die Verhältnisse zu Nutze gemacht

und wird das hoffentlich weiter thun. Eine andere Politik

England gegenüber darf es für's Erste nicht verfolgen.

-x»»^

Literatur und Aunst.

F. Vischer über Lessing.

Milgelhcilt nun ludwig Geiger (Neilin),

Die Verbindung zwischen Ad. Stahr und F. Vischer

dntirt seit dem Jahre 1844. Stahr, zu jener Zeit ein an

gesehener und sehr begehrter Kritiker, war auch Mitarbeiter

a» den von Schwegler herausgegebenen „Jahrbüchern der

Gegenwart". Aus Briefen des ebengenannten Editors geht

sogar hervor, daß man bei einer in's Auge gefaßten Ver

legung der Zeitschrift nach Mittel- oder Norddeutfchland an

Stahr als eigentlichen Hauptredacteur dachte. Schon durch

diese Thätigkeit an derselben Zeitschrift war eine Verbindung

beider Männer eingeleitet; die wissenschaftlich-literarische wurde

aber bald zu einer persönlichen.

Den Anfang machte Stahr durch eine Anfrage über

Mörikc; in seiner Antwort vom 30. November 1844, in der

Vischer eine Anzeige seiner „Kritischen Gänge" erbat, brauchte

er das Wort: „Ich freue mich, Ihnen bei dieser Gelegenheit

einmal sagen zu können, in welcher warmen Verehrung wir

nns mit Ihnen verbunden wissen, wie herzlich wir Ihre aus

dem fernen Norden des Vaterlandes herübergereichte Hand

festhalten." Am 15. Februar 1845 schrieb er ausführlich

über feine Universitätshändel, gab Anleitungen zu der von

Stahr geplanten italienischen Reise und schloß mit dem Aus

druck der Freude, „Sie bald persönlich kennen zu lernen".

Die persönliche Bekanntschaft förderte den Briefwechsel

nicht. Ob Stahr, der sehr empfindlich war, etwa den in

den genannten Jahrbüchern erschienenen Artikel „Noch ein

Wort wider die jetzige Poesie" übel nahm? Der eben-

genannte Aussatz, dessen genauerer Titel lautet: „Noch ein

Wort darüber, warum ich von der jetzigen Poesie nichts

halte. Zur Entgegnung auf eine Aeuherung von Herrn

A. Stahr", der im Grunde keine übergroße Meinungsver

schiedenheit enthielt — während St. seine Hoffnung auf die

Zukunft setzt, verzweifelt V. selbst an dieser — sprach von

dem Gegner in durchaus respectuollen Ausdrücken- „Der

Angriff kommt von einem Mann, dem ich mich geistig

befreundet weiß, von Herrn A, Stahr." Doch mochten auch

beide vielbeschäftigte, daneben mit starker Correspondcnz be

lastete Schriftsteller zur Ausdehnung ihrer Bricfpflichtcn keine

Muße haben. Ein neuer Brief Vischer's ist vom 10. Juni

1855, dem kaum ei» Monat später (Juli 1855) ein zweiter

als Antwort auf die Zusendung des „Torso" folgte.

Aus Vischer's erster Züricher Zeit ist zwar kein directes

Zeugniß der Anthcilnahme und des gegenseitigen Interesses

erhalten, aber Briefe Köchly's bezeugen, daß Vischer die viel

seitigen Anstrengungen des Kampfgenossen mit Antheilnahme

begleitete. Da erschien Stahr's „Lessing". 1858. 2 Bände.

Stahr, der mehrfach den süddeutschen Freund kritisch beurtheilt

hatte, z. B. die „Aesthetik", wünschte von diesem einen ähn

lichen Dienst. Vischer erklärte sich in einem Briefe (27. Nov.

1858), in dem er auch Stahr's Andeutung, feinen Wohnsitz

in Verlin aufzuschlagen, eingehend bespricht, dazu bereit, war

nur in Zweifel über die Zeitung, in die er seine Kritik ein

rücken wollte, weil er damals mit der „Allg. Zeitung" ge

spannt war.

Bevor dieser große Brief selbst mitgetheilt wird, sei

daran erinnert, daß seine Bedeutung um so größer ist, als

eine irgendwie ausführliche Darlegung Vischer's über Lessing

bisher nicht gedruckt ist. Die aus dem Nachlaß erscheinenden

Vorlesungen über deutsche Literatur, auf die in unserem

Briefe eingegangen wird, werden, wie mir Weltlich mittheilt,

einen Abschnitt über Lessing enthalten. Nur in seinem großen

Werke über Aesthetik — in dem übrigens kleine, aber durch

aus würdige polemische Bemerkungen gegen Stahr stehen,

I, !>30, II, ^65 — gcht der Kritiker vielfach auf Lessing ein.



Nr. 45. 293Vie Gegenwart.

Abgesehen von zahlreichen kleinen Stellen, in denen der

„Hamb. Dramaturgie" und des „Laokoon" Erwähnung ge

schieht, gelegentlich mit Discutirung der daselbst ausgesprochenen

Ansichten, ohne daß ein eigentliches Unheil über Lessing ge

fällt wird, sind einige Aenßeruugcn zu erwähnen, die sich

mit den in dem folgenden Briefe mitgetheilteu Ausführungen

decken oder berühren. So heißt es Aesthetik II, 333: „Der

nüchterne Lefsing träumte fast gar nicht", II, 355: „Lefsing.

indem er sich das wahre Organ der Dichtkunst abspricht, ge

steht, er fühle die lebendige Quelle nicht in sich, die durch

eigne Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen

aufschieße, er müsse Alles durch Druckwerk und Rohren in

sich herauspressen." II, 367: „Dagegen hat Lessing aus

dürrer Reflexion einen Stoff aus der römischen Geschichte

gewählt, um gegen die Natur desselben eine moderne sociale

sittliche Frage und ebenso einen Stoff ans den Kreuzzügen,

um gegen die Natur desselben die Idee der Toleranz, Auf

klärung, Humanität hineinzulegen." II, 514: „Die bürgerlich

heillose Natürlichkeit wurde von Lessing eingeführt." III, 1233:

„In Lessings Stil wird Alles lebendiger Dialog."

Am 1. Februar 1859 schickte nun Bischer an Stahr

den folgenden Brief:

Zürich, den 1. Febr. 1859.

Verehrter Freund!

Ich lege Ihnen die Eindrücke der Durchlesung Ihres

mir gütig zugesandten Werkes zuerst selbst vor. Sie werden

sogleich sehen, daß einer sehr warmen nnd freudigen Aner

kennung sich gewisse Einschränkungen anhängen, die mich ver

pflichten, es von Ihrer eigenen Äeußerung abhängig zn

machen, ob eine öffentliche Anzeige von meiner Hand Ihnen

so willkommen wäre, als ich es doch von Herzen wünsche. —

Die Verzögerung dieses Schreibens rührt zunächst von den

Unterbrechungen durch meine Amtsgeschäfte und persönlichen

Angelegenheiten, zum Theil aber auch daher, daß ich nach

einiger Unschlüssigkeit, auch über die Wahl des passenden

Journals, diesen Weg als den richtigen erkannte. Ich habe

manche Erfahrung im Leben gemacht, daß nur solche Ver

bindungen dauern, in welchen man auch Solches sich nicht

verhehlt, was man gegenseitig als mangelhaft zu erkennen

glaubt; unsere Verbindung soll unter diese reinen, klaren und

ebendaher auch dauernden gehören.

Ich gehe davon aus, daß ich doppelt gern die unbe

dingt günstige Seite meiner Eindrücke ausspräche, weil Ihrem

Werk in der Augsb. Allg. Zeitung gerade in den betreffenden

Punkten so entschiedenes Unrecht geschehen ist. Wissen Sie,

wer der Verfasser jenes Artikels ist? Es scheint mir, daß

ein Pfllffenkopf dahinter steckt. Es ist dies die geläufige

pfüffische Art, die großen Resultate der Humanität und Auf

klärung als abgetretene Trivialitäten zu verhöhnen; wir kennen

die Leute, die den Witz „Auftläricht" herumtragen, man hört

ihn besonders ini Munde gewisser fanatischer Herren mit

langen Soutanen und breiten Hüten. Dabei verschweigt dieser

Kritiker, daß Sie Guthandeln, Liebe, Herz keineswegs als

das einzige Residuum von der positiven Religion, das Lessing

übrig läßt, hinstellen, sondern im Verlaufe (— wiewohl dies

vielleicht fchon an den betreffenden Orten ausdrücklich als

Vorbehalt hätte angekündigt werden sollen —) zeigen, wie

Lessing auch speculativ die Sätze des Christenthums mit

der Tiefe der philosophischen Idee unterbaut. Hinter der

Leibniz'schen Individualitätsphilosophie, die dieser Kritiker

dafür Lessing unterlegt, scheint mir eben der Positivismus

eines geistigen Reactionärs zu stecken. Ferner ist perfid, was

gegen Ihre Grundabsicht der populären Darstellung gesagt

wird, — als ob es nicht verschiedene Formen der Popularität

gäbe, jene für den Vetter Michel und eine andere, edle, für

die wirklich Gebildeten, nur nicht in den betreffenden Gebieten

fachmäßig, fpeciell Gebildeten.

Das tiefste Unrecht aber liegt in der Verteil nung der

Wärme und Liebe Ihrer Arbeit. Sic gicbt dem Werk einen

unbedingten Werth, sichert ihm bleibende Wirkung. Wärme und

Liebe wirkt, muß wirken, und nur sie wirkt. Und ja natürlich

ist Ihr Werl darum keineswegs ein bloßes Werk der Liebe, nur

der Liebe mit Geist, der künstlerischen Liebe. Wohlangeordnet,

in wohlbedachter Ansammlung, Schwellung, Steigerung voll

endet es das Bild des Mannes; immer reicher, immer ver

tiefter, immer höher wächst er vor unseren Augen und schwebt

am Schluß als unsterbliche Lichterschcinung über den tragischen

Trümmern seines mißhandelten Lebens. Vergleicht man Ihr

Wert mit Lewcs, so haben beide die Wärme und Liebe ge»

mein, aber Lewcs fehlen die eigentlichen Schlüssel zu dem

innersten Wesen seines Stoffes, unsere ästhetische, classische,

philosophische Bildung; wo er gar gegen sie polemisirt, wird

er um so lächerlicher, weil er ein andermal doch selbst in's

Aesthetisch-Philosophische geräth und sich dann als Idiot

blamirt. In Ihrem Lessing spricht der wohlgebildete Geist

eines Mannes, dem alle jene Schlüssel vertraut sind.

Nun lassen Sie mich zu den Einschränkungen übergehen,

und sogleich werden Sic erkennen, daß ich durch sie in einen

Zustand der Unschlüssigkeit gerade darum versetzt bin, weil

ich in manchen, doch auch wesentlichen Punkten, gerade jenem

Kritiker Recht geben mußte, den ich doch so gerne mit unge-

theilter Gewalt hinaushauen möchte.

In Anlage und Durchführung des Ganzen ist Ihr

Enthusiasmus wohl vereinigt mit künstlerischer Klarheit und

Ruhe. In der Grundauffassung des Objects aber, der Persön

lichkeit des Mannes, erweist sich nach meiner Meinung der

verehrende Blick nicht hinreichend zugleich als der kritisch

scharfe, eingreifend analytische. Die Grenzen des Menschen

und des Geistes treten nicht genug in's Licht. Lessing wird

fast zu einem Inbegriff von Vollkommenheiten, von Kräften

der Nation. Nun habe ich erst vor Kurzem recht ausführlich

gerade für den Biographen die Verbindung von Enthusiasmus

und Ironie verlangt (in dem Artikel „Strauß als Bio

graphen") und ich würde daher als parteiisch erscheinen, wenn

ich bald nachher es verschwiege oder nur entfernt andeutete,

daß hier das eine dieser Momente mit dem anderen nicht in

gleichwiegcndcr Kraft vereinigt ist. Ich darf es nicht ver

schweigen, und ich mag es auch nicht gern sagen, weil es

ungerechte Gegner von Ihrem Werte mißbrauchen könnten,

die Wirkung defselben fernerhin zu fchwächen, und weil ich

diesen den Gefallen nicht thun will.

Die zwei Punkte im Stoff, um die es sich handelt, sind

ein rein menschlicher und ein rein geistiger. Ich kann jenem

Kritiker darin nicht Unrecht geben, daß Lessings Scheu vor

einem Amt, Spiel, Unordnung im Haushalt etwas schärfer

beurtheilt sein sollten; er hat dafür echt tragisch gelitten, echt

tragisch, d. h. in ungehenrem Mißverhältnis des Leidens zur

Schuld. Natürlich ist aber der ungleich wichtigere Punkt

, der eigentlich Mistige, die Frage über die Organisation von

Lessing's Geist. Und eben hierin muß ich jenem Kritiker

und eben leider ihm! Recht geben, ja er hat mir die Auf

fassung, wie ich sie mir längst gebildet und oft auf dem

Katheder ausgesprochen habe, aus dem Munde genommen.

Aus Lessiug's Poesie,, weht mich, selbst aus Styl, Wort

stellung u. s. w. etwas an, für das der Ausdruck kalt nicht

gewählt werden darf, weil er, da er lediglich auf das fpecifisch

Poetische sich beziehen soll, nothwendig mißverstanden würde,

während er mir doch immer auf die Lippen will. Lefsing

vereinigt eine wunderbare krystallene, diamantene Klarheit

und Durchsichtigkeit des Denkens mit dem einen absoluten

Requisit für den Dichter: vollkommene Helle und Schärfe

der Anschauung des Wirtlichen und treue Aufbewahrung

der durch sie gesammelten Vilderwelt in der reproductiven

Einbildungskraft. Wo er nun dichtet, fragt sich der grund

gescheute Mann auf jedem Schritt: was und wie wird die

betreffende Person in dem gegebenen Momente, nun thun,

reden? n, s. w. Sein Denken sagt ihm stets das Richtige,
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und seine Einbildungskraft giebt ihm aus jenem Schatze die

richtige sinnliche Vorstellung, Aber man fühlt hindurch, daß

es zusammengebracht, combinirt ist. Da ist nicht das wache

„Schlafwandeln" des productiven Dichters; um ein Haar

Ware er poetisches Genie, und eben dieses Haar macht allein

das poetische Genie. Ich habe immer bewundert, wie treffend

er selbst in der bekannten Stelle seine Grenze bezeichnet: „Nicht

die lebendige Quelle, die in so reichen, so frischen, so

reinen Strahlen aufschießt" u. s. w. Man kann es besser

nicht sagen, nicht dichterischer: Lessing war vielleicht nie so

sehr Poet, als in den Worten, worin er gestand, daß er

keiner sei. Doch wirtlich: die Kraft der Phantasie in sehr

saftigen, treffenden, einzelnen Bildern ist noch kein Kenn

zeichen eines Dichters; ich habe viele Beobachtung von

Talenten, die in Vergleichen so geistvoll sind wie Homer

und Goethe, und doch keineswegs in der Mischung ihrer Kräfte

zum specifischen Dichter angelegt. — Lessing's Geistesmischnng

verräth ihr Wesen vorzüglich darin, daß er glücklich gefundene

Bilder gern zu weit furtspinnt. Sie haben fein Betenntniß

hierüber angeführt, ohne es zu einer Erörterung seines Styls

zu benutzen, — und in dieser Ausstellung kann ich jenem

Kritiker auch nicht Unrecht geben. Lessing's Styl macht

Alles zum belebten Gespräche; man sieht sogleich eine Gesell

schaft, sie sitzen, gesticuliren, springen auf, Alles ist Frage,

Antwort. Ausrufung u. f. w. Auch dies scheint Kriterium

eines vollen Dichters, wie Goethe es irgendwo von sich selbst

aussagt, daß jede Frage mit ihrer Dialektik sich in ihm

dramatisch belebe. Allein es gilt doch auch hier, was ich

oben von der Kraft einzelner Bilder gesagt. Ein Talent

kann so verfahren, ohne daß die gestaltende Kraft darum

in's Ccntrum geht, aus dem Centrum wirkt. Wir werden

schließlich eine neue Kategorie aufstellen müssen: kritisches

Genie; es giebt auch in der Kritik Genie, so paradox dieses

Wort scheint.

Die Liebe, die Pietät hat Sie in eine Stimmung ver

setzt, welcher diese, hier nur unzulänglich von mir berührten

Aufgaben fcharfer Zergliederung in einer warmen Verhüllung

blieben. Darf ich noch Etwas fagen: Auch Ihre Sprache geht

mir vielfach zu hoch, starte Worte wie riesig und oergl,. statt

einfacher; Superlative, wo Positive genügten, namentlich der

Spät-Goethe'sche Superlativ ohne oder mit dem unbestimmten

Artikel, den ich auf Tod und Leben verfolge. Dies thut der

Wirkung keinen wesentlichen, aber doch Eintrag, denn das

Schlichte wirkt stärker als das Gesteigerte. Nun sollte ich

noch an manche einzelne Punkte kommen, beschränke mich aber

auf folgende:

Sie haben einem wesentlichen Moment in Lessing's

dramatischer und dramatisch-kritischer Thätigkeit nicht die

nüthige besondere Betrachtung gewidmet: wie nämlich Lessing

den realistischen Styl im Sinne des bürgerlich-rührendenDramas

einführt. Ich übersehe natürlich nicht, daß Sie davon reden,,

aber es war eine ganz ausdrücklich zu behandelnde Materie,

worin sich wiederum eine Grenze des Lefsing'fchen Geistes in's

Licht setzt. Es wäre zu zeigen, wie neben der rechten Opposition

gegen den Pomp der Staats-Nction und die Franzosen mit

ihren klassischen heroischen Stoffen doch hier eine Schwäche

des Standpunkts der Zeiten und eine Grenze des Lefsing'fchen

Geistes liegt; zu zeigen, wie es nicht ein Neben umstand ist,

daß der menschlich leidende Lear ein Konig. Othello ein —

großer Feldherr ist, u. s. w. Es scheint mir hier besonders die

von Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie (Abschnitt 14)

mit Einstimmung angeführte Stelle aus Marmontel vorge

nommen werden zu müssen. Ich opfere gern, was ich von

der Uebertragung des Stoffes von der Virginia auf modernem

Boden gesagt habe, Sie haben Recht: Lessing hat nicht

einen Stoff übergetragen, sondern bloß ein Motiv benützt.

Mag man aber jenes Thema vom bürgerlichen Schauspiel

bei Anlaß der Emilia Galotti behandeln oder nicht, behandelt

sollte es werden.

Ein weiterer Punkt ist das Rührende. Wie kommt

der nüchterne, scharfe Lessing zu dem sehr hoch elektrisirten

Empfindungston und dem starten Wirken auf unsere Thränen-

drüsen fchon in der M. S. Sampson? Weil es Stylprincip

der neuen Zeitrichtung ist, und er begründet es sich denn auch

mit seiner Mitleids-Theorie nach Aristoteles, worin er, wie

Sie nicht vergessen zu sagen, das Höhere, die kräftigende

Ehrfurcht vor dem' absoluten Gesetze der Weltordnung, nicht

herausfindet. Auch das Romanende des Nathan geht aus

jenem falschen bürgerlichen Realismus und dieser Theorie des

Rührenden hervor. Hierher gehört auch das Edle, das bei

Lessing eine so starke Rolle spielt: gewisfe Aufopferungen im

Privatleben, im Unterschiede von heroischer Handlung, da

gegen nimmt Lessing einen nicht genug anzuerkennenden An

satz zur Individualisirung in der Charakter-Darstellung.

Im Zusammenhang hiermit sollte die Frage über die „ge

mischten" Charaktere, wie man es nannte, und über Indi

viduell und Allgemein in Komödie und Tragödie bei Ent

wicklung des Inhaltes der Dramaturgie wohl auch für sich

betont und in möglicher Kürze, doch ausdrücklich behandelt fein.

In Ihrer trefflichen Darstellung von Lessing's theo

logischem Kampf und religionsphilosophischen Ideen wäre

dem ungerechten Kritiker zum Voraus zu begegnen gewesen

durch genauere Erörterung dessen, was Sie zwar berühren:

nämlich wie weit ihm zum Bewußtsein gekommen, was er sich

unter seiner „Vorsehung" und demgemäß dem persönlichen

Gott dachte. Sie stellen jenen Begriff einmal als fynonym

mit „Natur" in seinem Kopfe hin. Dies führt leicht zu

Mißverständnissen. Es führt schließlich zu der Frage über

seinen Spinozismus, und es scheint mir, darüber hätte etwas

mehr, gerade auch für den populären Zweck der Schrift, ge

sagt werden dürfen. Spinoza und Leibniz betreffend, fo ließe

sich vielleicht behaupten, daß Lessing eine Ahnung vorschwebte

von einer höheren Vereinigung der in beiden enthaltenen

Wahrheit: das Absolute, die Einheit des Individuellen und

Allgemeinen, der ewige Fluß in allen Dingen, sowie die ewige

Concentration desselben zu Monaden, und im letzteren

Sinne Person, nämlich eben in den Personen. Dies ist

im Grunde die Anschauung der Hegel'schen Philosophie; ich

meine aber, es sei nicht gewaltsam, bei Lessing ein solches

entferntes Ahnen anzunehmen, da er jedenfalls soviel Spinozist

war, nicht einen persönlichen Gott anzunehmen, und da er

doch viel zu viel Respect vor dem Individuellen und Persön

lichen hatte, um sich mit dessen Substanz völlig zu be

ruhigen. (Schluß folgt.)

Zehn Jahre mit söcklin.

Von Eduard Engels (München).

Gelegentlich der 50. Ausstellung der Berliner Akademie

der Künste erschien an dieser Stelle ein Artikel, der sich für

den damals noch wenig bekannten Meister Bücklin aufrichtig

begeisterte. „Für einen seinem inneren Wesen nach den

Achenbach's verwandten Künstler ersten Ranges halte ich

Böcklin. Zuerst ist er, wie Andreas, unbekümmert um

Modemalerei und Publicum, seinen eigenen, einsamen Weg

gegangen und geht ihn noch, manchmal zwar in so rücksichts

losem Aufzug, als ob er allein auf der Welt wäre. Auch

er hat viel vou den Alten und ebenso viel von der Natur

gelernt und weiß auf Beiden zu fußen. Er hat aber auch

mit Oswald die poetische Anschauung seiner großartig male

rischen Phantasie gemein, und mit beiden das Schätzen des

Moments, des ersten Eindruckes. Er erzielt wie Oswald

seinen Eindruck durch die überall in seinen Bildern webende

poetische Idee und drückt sie wie Jener aus durch die fabel
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hafteste malerische Erscheinung. Man könnte sagen, er sei

das in düsterem, weltzerfallenem Ernst, was Jener in frohem

Genießen ist. Darum sind die Würfe, die er thut, seltener,

aber auch tiefer, wuchtiger in ihrer Poesie als die unerschöpf

lichen Leuchtkugeln des großen Düsseldorfers, und seine Malerei

erscheint noch einfacher, großartiger und rücksichtsloser."

Böcklin und die Achenbach's, das erscheint heute, wo der

Ruhm des Düsseldorfer Brüderpuares sich überlebt hat, etwas

sonderbar. Allein damals in jenen farbenarmen Tagen hatte

man thatsächlich für den großen Farbendichter keinen besseren

Vergleich als diesen, und es muß schon als eine kritische

That erster Ordnung gepriesen werden, daß Jemand über

haupt nur den Muth hatte, den wenig bekannten Böcklin noch

über die hochgefeierten Achenbach's zu stellen. Jener Jemand

aber war der junge Professor der Kunstgeschichte Gustav

Floerke, ein Schriftsteller von überaus vielseitiger Begabung,

der nachmals mit Böcklin persönlich befreundet wurde und

in vielen Jahren intimen Verkehrs Gelegenheit hatte, seine

Ansichten über den Künstler zu klären und zu vertiefen.

Ein Band von 250 Seiten, betitelt „Zehn Jahre mit Böcklin",

der soeben bei Bruckmann in München erschienen ist, giebt

interessante Aufschlüsse darüber, wie reich und schön sich später

jenes kurze Präludium in der „Gegenwart" ausgewachsen hat.

Ausgewachsen hat? Man muß leider sagen: ausgewachsen

hätte! Denn Gustav Floerke ist gestorben, ehe er sein Werk

vollenden konnte. Was wir heute aus der Hand seines

Bruders Hanns Floerke erhalten, sind bloß vorbereitende

Aufzeichnungen, die sich nach einer Notiz des Verfassers

„Jedem als eine bunte, niemals nachgelesene Reihe von Ein

fällen und Studien darstellen."

Es hat keinen Werth, heute darüber zu streiten, wie die

Arbeit ausgefallen wäre, wenn Floerke sie vollendet hätte.

Gewiß ist, daß der Autor sich die höchsten Ziele gesteckt hatte,

eine Thatsache, die sehr schön in einem Briefe an Böcklin

zum Ausdruck kommt, wo es heißt: „Ich möchte eine Mono

graphie schreiben so concis und lapidar wie möglich in der

Darstellung der wesentlichen, also treibenden Factoren Ihrer

Persönlichkeit, so einleuchtend durch Farbe und Gegensätze

wie nur möglich. Ueberall aber möchte ich — durch das

implieite darin liegende Wissen — die klare Einfachheit

schlagender knapper Wirkung mir als einziges Ziel setzen."

Gustav Floerke leinte Böcklin 1881 in Florenz kennen,

wo sie sich fast jeden Abend bei Rossi im Palazzo Strozzi

beim Wein trafen. Den Sommer 1883 verbrachten sie bei

La Spezzia in San Terenzo und der Vallata. Dieser Ver

kehr, der zwischen Atelier und Weinstube wechselte, setzte sich

1885 und 1886 in Zürich fort und endigte in München,

wo Böcklin den Freund mehrmals besuchte. Die Aufzeich

nungen stammen aus den Jahren 1883—89.

Böcklin hatte sich damals die ehemalige Künstlerfrisur

fowie den Bart bereits scheeren lassen, sah unerbittlich aus,

positiv, zur Sache, und ging sehr stramm. So poetisch seine

Bilder Wirten, notirt sich Floerke, persönlich ist er ohne jede

Neigung zur Empfindsamkeit, ohne lyrische Allüren. Ein

durch und durch selbstständiger, selbstbewußter, unermüdlicher

Mann, klar, offen, gesund an Körper und Geist, ein Mann

der That, der Thätigkeit, und der unentwegt weiß, was er

will. Viel Herz und Gemüth hat er wohl nicht gerade.

Oder er unterdrückt es längst als unbrauchbar, unnütz. Darin

ist er Schweizer.

Während man sich im lieben Deutschland malerisch so

oder so bethut und bethätigt, ohne zu einiger Selbstständig

keit zu gelangen in der Reihe der Schattenlönige letzter Gene

ration, steht abseits ein alemannischer Mann, weder grollend

noch lässig, sondern einfach ohne Streberei, Patriotismus,

Gesellschaft, Mode und andere Surrogate, mit denen die

Anderen handeln, fein felbsterworbenes Gut einfach und durch

fichtig in der Hand haltend, ganz auf sich und seine Sache

gestellt, die allein ihm heilig ist. Er gehört nicht zu den

„edeln Menschen" und Vaterlandsvertheidigern in usum äel-

z>uini, sondern er wagt es unentwegt, nackt, Künstler, d. h. er

selbst zu sein. Bei ihm ist Alles frühlinghaft, sprudelnd und

klar. Er packt zu und wirft fort mit vollen Händen, ohne

Bedauern und Rücksicht — wie der Frühling. Für ihn ist

der schon ein Narr, der nur einen Augenblick vergißt, daß

er sich als Künstler ja nur in erhöhtem Matze seines Lebens

freuen und diese seine neue, bisher noch nicht dagewesene

Freude verschenken will. Er wollte sich nicht recken und

strecken bis er groß sei wie ein Anderer, er beneidete weder

Griechen noch Cinquecentisten — er wollte das aushorchen

und ausbilden, wozu ihn die Natur gemacht hat, mit sich

im Grase liegen und die Schmetterlinge haschen, die ihm

zuflogen.

In diesen prächtigen Sätzen lebt der ganze Böcklin, der

Mann und seine Bilder. Und wenn man recht wissen will,

was für ein wunderlicher, knorriger Heiliger dieser aleman

nische Dickschädel gewesen ist, so muß man solche Aventüren

wie die folgende nicht für zu läppisch halten, um sich einen

Vers darauf zu machen:

Zur Zeit des päpstlichen Roms geht Böcklin eines Tages

mit seiner Frau auf dem Monte Mario spazieren. Der Weg

wird immer schmutziger, so daß er seiner Frau sagt, sie solle

stehen bleiben, er wolle nachschauen, ob es denn überhaupt

noch weitergehe. Am trockenen Rande des immer hohler

werdenden Weges sich hindrückend, sieht er plötzlich oben

durch die Hecke einen ganz echten Räuber, wunderbar malerisch

ausstaffirt mit Sammtjacke, Perrücke, Dolchen, Pistolen und

einer Trompetendonnerbüchse. Unten am Knick des Weges

aber kniet, im Anschlag auf die Ecke, um die man kommen

muß, ein zweiter. Böcklin erinnert sich, daß oben, als sie in

den Weg einbogen, Jemand gepfiffen hat. Er tastet sich also

langsam an der Wand zu seiner Frau zurück und sagt:

«Komm 'mal her, so was hast Du noch nie gesehen, leise!"

Und er zeigt ihr die Beiden . . .

Floerte's Buch ist voll von Zügen eines unerhörten

Gleichmuths in allen Lebenslagen. Nichts was Andere aus

dem Gleichgewicht hebt, scheint auf Böcklin Einfluß geübt zu

haben, weder Furcht noch Hunger, weder Ehrgeiz noch Kritik

uud selbst nicht die Wünsche der Mä'cene. Auch Frau und Kinder

sind für sein Thun und Lassen nie in Betracht gekommen.

„Er war zu sicher, zu zweckbewußt, als daß ihn Noth oder

Glück wesentlich berührt hätten." Wie das Licht, dessen Bahn

auch durch den heftigsten Sturm nicht geändert wird, ging

er den Weg zu seiner Größe.

Böcklin gegenüber sind denn auch alle laienhaften Vor

stellungen von phantastischer „Genialität", von interessanter

Nervenüberreizung absolut lächerlich und beruhen auf voll

ständigem Nichtkennen seiner Person und — unverbesserlichem

— Verkennen seiner Werke.

Floerte's ganze Analyse der künstlerischen Persönlichkeit

des Meisters geht nun darauf hinaus, alles „Poetische"

daraus auszumerzen oder auf die „klarbewußte Anschauung

eines feinsinnigen Malermenschen " zurückzuführen. Böcklin

selbst soll sich dahin geäußert haben, daß seine „poetische"

Richtung mit seiner Thätigkeit für den Grafen Schuck ihren

Abschluß erreicht habe. Den Anfang der neuen, endgiltigen

Richtung bedeute das letzte Bild bei Schuck, die Mceresidylle.

„Wenn Böcklin sagt, mit der Meeresidylle habe er den Poeten

aufgegeben, so will er damit sagen, daß ihm nichts als der

malerisch empfangene Eindruck mehr den Pinsel führt und

daß er solche Effecte nicht mehr malt, die ein Nacheinander

enthalten, sondern nur noch den Moment. Zu der ersteren

Gattung gehört z. B. die Vi» mal» — Kriegt der Drache

die Ausreißer? — die Erynnien — dito —. In den späteren

Arbeiten ist der bewußte Gegensatz zu aller Geschichts- oder

Geschichtenmalerei betontes Princip, ist die Lehre von der

Malerei im Böcklin'schen Sinne praktisch vollzogen."

Bei jedem Ertlärungsuersuch der Böcklin'schen Kunst
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muß man einerseits von seiner unbegrenzten Genußfähigkeit

gegenüber der Natur, andererseits von seinem unerhörten Ge

dächtniß ausgehen. Jene lehrte ihn an allem Eigenthüm«

lichen und Sprechenden sich freuen, der Individualität eines

Naturmomentes mit künstlerisch verstehendem Auge nachzu

gehen; dieses bewahrte ihm das Genossene und sandte aus

seinem Reichthum eine solche Fülle des Verwandten, daß aus

geringem Anlaß mit rapider Ideenassociation ein Bild vor

seinem geistigen Auge auftauchte.

Vöcklin's bewußte Kunstthätigkeit bestand nun nach

Floerle darin, mit diesem künstlerischen Capital zu arbeiten.

Und dies Arbeiten war — Verstandesthätigkeit, „Er ist der

personificirte künstlerische Verstand bis in den kleinsten Strich,

bis auf den unscheinbarsten Ton, in jeder Unterlassung nicht

minder. Dieser Verstand ist Herr der reichsten, unermüdlich

selbsterworbenen technischen Erfahrungen. Zu ihrem Kreise

hält er, an strenger Longe, den Vorspann eines allseitigen

Gedächtnisses und die Naturempfindung eines wahren Künst

lers." „Bücklin ist der bewußteste und konsequenteste Farben-

rechner und Malkünstler, den wir seit den Tagen ««abgeblaßter

Malerei besaßen." „Wenn man sich ehrlich über Malerei

unterhält, so muß man zugeben, daß man es hier mit dem

positivsten, bewußtesten Vertreter der Kunst zu thun hat."

„Ich weiß den einzigen Vergleich mit unserem Freund Gott

fried Keller, der auch sein künstlerisches Gut in festen Händen

trägt und es blitzen läßt, wie er will, nicht mehr und nicht

weniger. Beide haben durch hellen, allgegenwärtigen Verstand

ihr Talent zu etwas ungleich Anderem gemacht als zu einem

bloßen selbstleuchtenden Ding."

Bücklin war natürlich nicht nur Bewußtsein und Be

rechnung. Ungeheuer viel undefinirbarer Instinkt, wunderbar

ausgebildetes künstlerisches Taktgefühl steckte in ihm.

„Das lediglich Empfundene kann man wohl sicher aus

üben, aber nicht bewußt beherrschen. Vieles weiß Böcklin

und er dringt hinein in das Unbewußte mit der Leuchte des

Forschers. Aber Vieles, Vieles bleibt, das er nur ahnt. Und

er macht es dennoch, eben weil er auch seiner Gefühle sicher

ist, nicht seiner Berechnung allein."

Dabei schloß Vöcklin's rein malerische Natur von vorn

herein Alles aus, was nicht lediglich mit den Mitteln der

Palette (im weitesten Sinn) ganz deutlich zu machen ist.

„Schon in der Idee will sein Bild den Beschauer von sich

selbst befreien und in die bloße Anschauung versenken. Alle

seine Poesie und Phantasie bewegt sich bewußt in diesen

Grenzen. Sie alle dienen nur dem Maler. Die gewaltige

Naturnähe in seinen Sachen kommt von der bewußten Be

schränkung, sowohl was das Sichtbare anlangt, als was das

Zurückziehen auf den Gesichtssinn betrifft."

Das Reinmalerische ist Böcklin jedoch zu wenig. «Ohne

sentimentale Nebenempfindungen und Nebengedanken sieht

er außer der Form auch das Leben und sucht es durch die

Arbeit zu ergründen; er sieht die Stimmung und sucht auch

sie als etwas in der Natur Gegebenes voll und klar zu ent

binden." Die tollsten Fabelwesen Vöcklin's sind nichts als

Natur, sichtbar gemachte Naturgeheimnisse.

Böcklin arbeitete in feiner ersten Zeit viel nach dem Modell,

besonders dem landschaftlichen. Zu Torr del Quinta an der

Via Flaminina liegt noch eine ganze Studienmappe von ihm.

Der junge Künstler stand dort des Regens wegen unter und

verbarg, um weiter zu gehen, seine Mappe in einem halb-

zerfallenen Gewölbe. Als er sie wiederzuholen kam, war das

Gewölbe eingestürzt und nichts mehr zu wollen. — In seinen

späteren Jahren wollte er von der Modellmalerei nichts mehr

wissen. „Das ist mir ein schöner Künstler: wenn er einen

kleinen Finger braucht, muß er warten, bis die Lina Zeit

hat." Dennoch hatte er gern ein Modell in der Nähe. Er

hat zwei Räume, erzählt Floerle. In dem Einen, wo er

arbeitet, herrscht die Vorstellung, im Anderen wartet das

Modell. Wenn ihm die Vorstellung irgendwo unzureichend

erscheint, geht er also hin, legt oder setzt sich die Person

zurccht und macht sich im Kopf seine Notizen. Aber wenn

er in's Atelier kommt, hat er wieder volle freie Anschauung

und nicht das zufällige Modell, das zufällige Licht. Er ist

nur um den Act herumgegangen, um das „Warum", sagen

wir einer Mustelschwellung, zu verstehen: Aha! Daherkommt

das, dcßhalb wirkte das nicht bei mir . . ." Auch bei der

Porträtmalerei wollte Böcklin das Modell nicht unmittelbar

vor Augen haben. Mußte er z. B. eine schöne Frau malen,

so malte er nur das, was ihm von ihr im Gedächtniß ge

blieben. Denn das mußte seiner Meinung nach Dasjenige

sein, was sie von tausend anderen schönen Frauen unterschied.

Hingegen sie als Modell behandeln und alles Gleichgiltige,

Zufällige auch noch malen, wie die Maschine, nur aus dem

dummen Grund, weil es gerade da war, das hielt er für

völlig unkünstlerisch, und als ihm einmal ein Porträt von

G. Nichter gezeigt wurde mit dem Bemerken, daß es trotz

unzähliger Sitzungen mißrathen sei, lachte er laut auf und

sagte: „Das mußte ja mißrathen, das konnte ja nur ein ge

malter Steckbrief werden, in dem Alles steht, was gleich-

giltig ist."

Floerte theilt in einem langen Kapitel „Vöcklin's

Aesthetik" eine Menge Aeußerungen des Meisters mit, aus

denen ich hier einige auslesen will:

Gieb Acht, was auf Dich wirkt; erst wenn Du das

Warum weißt, kannst Du's auch. — Man muß auf einem

Bild absolut nicht mehr machen, als unerläßlich ist. Was

bleibt klar und sicher im Gedächtniß? Immer nur das Be>

stimmte, Einfache. — An Einfällen fehlt es nicht. Die Kunst

besteht im Hinauswerfen des Ueberflüssigen. Das kostet die

meiste Zeit, — Die Kunst für Alle? Sehr gut! Eine nette

Sorte! Ungefähr von der Güte: „Aus dem Volke für das

Volk," — Man soll eine Vorstellung so hoch als möglich

schrauben. Man soll sie aber auch nicht eher anpacken,

als bis man sie ganz hat, von allen Seiten. — Nur

was machen, arbeiten! Nur sich nicht sorgen, wie es wird!

Lieber was Schlechtes als gar nichts. Ueberhaupt nichts

Bedeutendes, Endgiltiges machen wollen. — Willen will

ich sehen in jedem Strich, nicht Sclaven. — Was nicht

entschieden ist, wirkt nicht. — Der Andere soll aus meinen

Bildern sehen, was ich von der Natur genossen habe, also

muß ich mir vor Allem klar darüber sein und mich klar

ausdrücken können. — Ich verlange vom Künstler, daß er

einer der im besten Sinne Gebildeten seiner Zeit sei.

Floerte hat sich bemüht, Bücklin als einen Mann zu

schildern, der in fester, wenn möglich sogar heiterer Ge-

müthsruhe seinen Weg ging. Dennoch hat er den Eindruck

nicht verwischen können, daß Böcklin schwer, sehr schwer am

Leben getragen habe. Einmal bricht der Künstler in folgende

Klage aus: Ich habe in Viareggia wieder recht gesehen, was

ich opfere. Zusammengepfercht mit der Familie, zu deren

alleiniger Verfügung, nur nicht zu meiner eigenen. Ja, wie

denn! Ich habe doch noch Ansprüche an die Welt. Ich

thue ja meine Schuldigkeit gegen meine Leute. Darüber

hinaus aber kann ich nicht, ich kann unmöglich in sie auf

gehen. Schopenhauer sagt mal, wir haben das und das und

dann die Familie. Ich aber sage nein, die Familie hat

uns! Sie legt sich um mich herum, sie will mich ver

schlingen.

Und nicht allein die Familie ist es, die Böcklin bedrückt,

das ganze Leben bietet ihm nicht das, was er begehrt. „Wo

heraus soll man heute zum künstlerischen Schaffen angeregt

werden? Im Alterthum hat das Leben das übernommen.

Aber „leben" wir denn heute? Wie wohnen wir zum Bei

spiel! Wie kleiden uns unsere Vorurtheile, unsere Prüderie!

Die Familie — haben wir nicht, sie hat uns. Die Frau —

na, im Grunde hat doch keine ein echtes Interesse. Patrio

tismus? Ich wäre der Tambourmajor, wenn die Patriotischen

im heutigen Sinn mal ausgetrieben würden. Wo heraus soll
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man nun schaffen? Da bleibt nur der Wein. Der allein

ist ein wirklicher Genuß, der erhebt uns erst zu Menschen.

Nur er schenkt uns manchmal Stunden, wo man den ganzen

Kram vergißt und wunder glaubt, wer und wo man wäre."

Böcklin hat sich einmal selbst porträtirt, die Linke in

die Hüfte gestemmt, in der Rechten ein Glas mit Wein

haltend, den Kopf trotzig zurückgeworfen : das ist der Böcklin,

den Floerke kennen gelernt, und deßhalb ist eine Reproduktion

des Bildes seinem Buche vorangestellt. Aber es giebt ein

anderes Böcklinporträt, das sich jetzt in der Berliner National-

gallerie befindet: der Maler hält die Palette in der Hand

und lauscht mit abwesend starren, entrückten Augen, die

voller Trauer sind, auf das Lied, das dunkle Lebenslied,

welches hinter seinem Rücken der Tod fiedelt. Von diesem

Böcklin ist in Floerke's Auch nichts zu finden. Und doch ist

es wohl außer Zweifel, daß das wahre Wesen des Meisters

in der Synthese beider Porträts zu suchen ist. Wer schreibt

uns nun den Böcklin, der mit dem Glase Wein in der Hand

dem Spiel des knöchernen Fiedelmcmns lauscht?

Ein schnurriger Kamerad.

Erinnerungen von Carl 5chulte5.

Es giebt Menschen, die mit dem ernsthaftesten Gesichte

in der Welt herumlaufen, und die eigentlich „geborene Hans

wurste" sind.

Es ist das nicht im schlimmen Sinne zu nehmen,

sundern solche Kameraden sorgen nur durch ihr Gebühren

dafür, daß die oft bis zum Blödsinne gescheidte Menschheit

sich auf sich selbst besinnt und nicht ganz überschnappt.

Mein Freund Poldl Heldmann in Wien, der Sohii

eines reichen Juweliers, war so ein schnurriger Kamerad;

denn als sein Vater der Welt Valet gegeben hatte, beschloß

, Poldl, keineswegs die Freuden Wiens auszukosten, wie es

ihm sein Reichthum gestattete, sondern eine anstrengende

Fußtour durch den sonnigen Süden zu machen, Schriftsteller

zu werden und seine Erlebnisse der Welt in einem Buche

kund zu thun.

Er behauptete und wollte das seinem Buche als Motto

vorsetzen: „Zwei Dinge machen das Menschenleben aus:

starke Beine und guter Magen, welche Alles beherrschten;

denn Kaiser und Papst, Weltweise und Millionäre seien

armselige Menschenkinder, wenn sie klapperige Beine und

elenden Magen hätten. Nr^o, sind Beine und Magen die

sogenannte Seele des Menschen!"

In allen Cafehciusern und Gesellschaften verkündete

Poldl mit ernstestem Gesichte — es hatte ihn noch nie

Jemand lachen sehen — das Motto seines ungeschriebenen

Buches, und es wurde zu seinem innerlichen Gaudium, theils

rabiat, theils lachend darüber gestritten.

Noch war die gute Zeit vor dem Jahre 1848, und das

Theater beherrschte Herz und Sinn der damals urgemüth-

liehen Wiener.

In das Vurgtheater ging Poldl niemals, denn es sei

ihm zu ernsthaft. Dagegen war er immer zu finden, wenn

das Komitertrio Wenzel Scholz, Nestroy und Grois in aller

hand albernen Possen auftrat.

Der einzig wirkliche Komiker sei ihm aber doch Wenzel

Scholz, weil dieser mit dem ernsthaftesten Gesichte von der

Welt das Publicum zu Lachkrämpfen brächte.

Poldl's Lachen mußte aber tiefinnerlich fein; denn seine

Bekannten sagten: „Es wäre wirtlich eine Preisfrage, ob

der Wenzel Scholz so urdumm-ernsthaft dreinschauen kann

wie Du, wenn Du Dein Welt-Motto verkündest!" und sie

wollten sich über den Nichtlachenden vor Lachen ausschütten.

Ich kannte Poldl vom Jahre 1843 her, als er München

besuchte, und von M. G. Saphir, für dessen Humorist ich

arbeitete, an mich empfohlen war.

Als nun die Anzeichen der politischen Stürme sich

mehrten, machte sich der kluge Poldl auf die Strümpfe, und

verschwand spurlos aus Wien.

Im Sommer 1852 war ich wieder einmal in Karlsbad,

dieses Mal aber nicht meiner verstimmten Magenseele wegen,

sondern llmüsirte und erfrischte mich in dem billigen, — wer

lacht da, wenn er die heutigen Preise bedenkt — schönen

Curstädtchen und seiner reizenden Umgebung.

Durch den Director des Stadttheaters, Dr. Fr. Blum,

bei dem ich schon 1850 gastirt hatte, lernte ich den Grazer

Director Franz Thomc kennen, der mir ein Gastspiel-Enga

gement für den Herbst anbot. Auch mein alter Freund

Laube bot mir eine Stellung in zweiter Linie neben Pepi

Wagner am Burgtheater an.

Alles war fest abgemacht, aber es kommt immer anders,

als der Mensch es sich ausklügelt.

Ich will das im Voraus hier exemplificiren. Als ich

in Graz zum zehnten Male den Kean gespielt hatte, befiel

mich, entweder aus Ueberanstrengung. oder weil der scheinbar

leichte, aber verdammt erdhaltige, steyrische Wein es mir

angethlln hatte, eine so heftige Lungenentzündung, daß ich

selbst nach der Genesung nicht daran denken konnte, weiter

zu mimen. Zudem lag mir Freund Holtet immer in

den Ohren, nicht in eine zweite Stellung zu Laube zu

gehen.*)

Hier war der Markstein meiner Cnrriöre, indem ich

beschloß, im kommenden Jahre selbst Theater- Director zu

spielen.

Doch nun zurück nach Karlsbad, von dem ich Mitte

August zugleich mit Director Blum Abschied nahm, der mich

beredete, mir das alte, wunderbare Prag anzusehen; allwo

auf dem Stadttheater sein Melodrama „Die Tochter des

Regiments" gegeben werden sollte.

Wir wohnten zusammen in den lächerlich billigen „Drei

Karpfen" gegenüber dem alten Puluerthurm, und der erste

Menfch, den ich da zu Gesichte bekam, war ein alter Münchener

Bekannter, der damals berühmteste Bonvivant an den deutschen

Theatern G. Forst, welcher Oberregisseur des Prager Stadt-

theatcrs war und auf Dr. Blum wartete, um mit ihm zu

conferiren. — Ich sah Blum's Stück nicht, da ich nur vier

Tage in Prag blieb, wurde aber durch Forst mit dem ersten

Kapellmeister V. Kittl bekannt, dessen melodiöse Oper: „Bianca

und Guiseppe, oder: Die Franzosen vor Nizza" eben in

Scene ging. Der Text im ältesten Opernstyle ist eine Jugend»»

arbeit Richard Wagner's, und zeigt schon das Bestreben, durch

decorative Kunststücke zu wirken. Denn bei dem Schlüsse

des zweiten Actes hoben sich nach und nach ein Halbdutzend

Wolkenschleier, bis man endlich in der Tiefe das sonnen-

beglänzte Panorama von Nizza erblickte. Mit dem wirtlich

vortrefflichen Maischsinale rief das natürlich frenetischen

Jubel hervor, und das ganze Finale mußte an diesem Abende

dreimal wiederholt werden.

Der Einzugsmarsch wurde bald Allgemeingut, aber all

das verhinderte nicht, daß der tressliche Capellmeister und

Compofiteur in späteren Tagen am Hungertuche nagte. —

Mit seiner wunderbar schönen Handschrift schrieb mir V. Kittl,

der 1865 starb, das Trio dieses Marsches in mein Stamm

buch. Der Text lautet: „Dort Unten dort, aus lichter Tiefe

lacht mir die theure Heimath zu!"

Ich besah mir Prag nach Möglichkeit, machte dem „St.

Nepomuk auf der Piagerbruck" meine Reverenz, stieg auf

den Hradfchin und ergötzte meine Augen an dem unvergleich

*) Zum Danke widmete ich dem „alten Vagabunden", als ich

Direktor des Schauspiels in Braunschweig war, meinen ersten Roman

„Reclame", der aber nicht vom Theater handelt, sondern von gleich

Vergänglichem — von der Pavierfabrilalio».
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lichen Bilde unter mir.*) Daß ich die Orte des lautesten

Lebens und der ewigen Stille, die Sophieninsel in der

Moldau und den alten Iudenkirchhof nicht vergaß, versteht

sich am Rande.

Nach Prag war ich mit der Post gefahren, von da ab

ging es auf Wien zu mit der Eisenbahn in sehr bedäch

tiger Eile.

Ich weiß mich noch ganz genau des grauenhaften Ein

druckes zu erinnern, als wir von Brunn weiterfuhren, und

ein neu hinzugekommener, behäbig aussehender Mitreisender

im Flüstertone zu mir sagte: „Sehen Sie dort drüben im

herrlichen Sonnenschein die großen Schloßcomplexe auf dem

Höhenzuge?"

„Jawohl, ein wunderbarer Anblick!"

„Wissen Sie, was das ist? Das Staatsgefängniß, der

Spielberg, wo die unglückseligen Opfer des Jahres 1848 sich

zu.Tode schmachten!"

„So?!" entgegnete ich und weiter nichts; denn Director

Blum hatte mich bei dem Abschiede gewarnt, auch nicht ein

einziges Wort über Politik zu sprechen, da der Nächstbeste

ein Nadeier (Spion) sein tonnte.

Der liebe Herr murmelte etwas vor sich hin, richtete

aber kein Wort mehr an mich; denn war er lein Spion, so

konnte er mich für einen solchen halten.

In Wien wollte ich vierzehn Tage bleiben, um mir die

schöne Kaiserstadt gründlich zu besehen. — Ich besuchte gleich

Saphir, dessen erste Frage war: „Wo sind Sie denn abge

stiegen?" „Da drüben im Erzherzog Stefan, gleich hinter

dem Dome." „Na, da müssen Sie aber eine gespickte Brief

taschen hab'n!" „Wie so?« „Wann Sie da vierzehn Tag'

wohnen, dann kann es Ihnen auf fo ein drei oder vier

Hunderter net ankommen; denn das ist der noblichste, aber

auch geschmalzenste Gasthof!" „Na, dann bleibe ich halt

nur ein paar Tag. und fahr' gleich nach Graz weiter!"

„Warum net gar! Ich such' Ihnen ein billiges Privatlogis

aus, oder noch besser, wir geh'n zu unserm alten Freund

Poldl Heldmann, der wird schon ein Schlafkammerl für Sie

Herrichten."

„Ja, ist der wieder zurück von seiner großen Orient-

reife, die er mir nach München meldete?" „Mit Haut und

Haar!" „Hat er denn sein Buch mit dem drolligen Motto

schon herausgegeben?" „Was net gar. Er erzählt Ihnen

das ganze Buch in einer Minuten." „Wie so?" „Passen's

auf! Es lautet: .Constantinopel ist das grüßte Drecknest

der Welt! In Athen giebt's nur Steine und Palliaren, die

Einen auf einer gebratenen Zwiesel (Zwiebel) — Kraut

siebt's da net — auffressen möchten, und in Cairo sind das

Dümmste die Pyramiden, und das Gescheidteste die Esel,

von denen ich aber der dümmste war, weil ich dort ein

ganzes Jahr verbummelte!' Da haben Sie sein Buch!

Er hat aber doch zwei Sachen aus dem Orient mitgebracht,

um derentwillen er angestaunt wird. Zuerst hat er die

Weste ganz abgeschafft, und trägt statt dieser einen bunten,

persischen Shawl, den er sich vom Magen ab bis unter die

Achselhöhlen umwindet, und dann hat er keine andere Kopf

bedeckung als einen rothen Fez mit langer, blauer Seiden

trottel, das der Trottel sogar im Bett net ablegen soll!" „Also

noch immer der Alte?!" — „Bis auf Eines! Er hat im

Orient vier Jahr ohne Weiber leben muffen, und der einst

so solide Poldl spielt sich jetzt auf den verfluchten Schwere

nöther hinaus und gilt als reiner Don Juan." „Mit

seinem ernsthaften Gesicht?" „Das, womöglich, noch um

einige Grade ernsthafter geworden ist! Aber nun «vanti!

Wir fahren hinaus zu ihm; denn er wohnt verborgen in

einem kleinen, engen Seitengassel bei dem Theater an der

Wien. Es ist halb zwölf Uhr, und erst Punkt halb eins

geht er zum Speisen in die Stadt. Sie werden ihn in

voller Ausrüstung sehen, das Weitere findet sich!"

Wir hielten endlich in einem so engen Gäßchen, daß

unser Fiaker gerade hindurchkonnte, vor einem sauberen, ein

stöckigen Hause, welches vier Fenster Front zeigte. Rasch war

Saphir aus dem Wagen und überließ mir freundlichst die

Bezahlung der Fahrt. Im ersten Stockwerke angekommen,

läuteten wir an der einzigen Thüre, welche sich zeigte, und

an der eine Visitenkarte befestigt war. welche lautete: „Leopold

Heldmann, Afrikareisender und Schriftsteller." Darunter hing

ein Zettel:

„Zu sprechen: Bei schönem Wetter zur bestimmten

Stunde, und bei schlechtem Wetter an den bekannten

Orten."

Es mußte richtig der alte Poldl sein!

Die Thüre ging auf, Poldl stand da in seiner ange

kündigten Schöne und sagte mit ernsthaftestem Gesichte: „Aber

die unsinnige Freud'! Sie is doppelt, weil ich Dich wieder

seh', alter Freund Carolus." Ich hatte mir in Karlsbad einen

Ferienbart wachsen lassen und sah wie vor neun Jahren aus,

„und nachher kommt der Lumpenkönig Moritz mit Dir, der

für die Armen Hunderttausende zusammenlesen- thut, und

mir noch «0 Gulden schuldig ist!"*)

„Das is ein Irrthum von Dir, lieber Poldl", sagte

Saphir, „denn es heißt net: schuldig ist, sondern: schuldig

bleibt!"

Wir traten in das große Zimmer ein, welches drei

Fenster zeigte, Donnerwetter! Es war da an den Wänden

eine großartige Waffensammlung orientalischen Gepräges in

künstlerischen Zusammenstellungen aufgehängt. Das Ameuble-

ment bestand jedoch nur in einem ringsher laufenden, sehr

niedrigen, aber breiten, türkischen Sopha, vor dem in den

Ecken Rauchtische standen, auf denen sich Nargilehs, Blech

kasten voll duftigen Latatias, Cigaretten- Papier und fein

brennende Spirituslä'mpchen befanden.

Nachdem ich mich von meinem Staunen erholt hatte,

sagte Poldl mit dem Ernste eines Pascha von sechs Roß

schweifen, indem er die rechte Hand zum Gruße an die Stirn

hob: „8»Isill »leilium! Gel da guckst Di' um? Macht's

Euch bequem, und bedient Euch! Freilich der Moritz raucht

net, weil er selber ein Hans Dampf is, um einen sogenannten

Witz in seinem Sinne zu machen. Aufwarten kann ich Euch

nur mit einem Slibowitzer. aber der beißt, als wenn er ein

Abzug vom Moritz war'!"

„Abzug is gut! Und warum? Weil der Einzug

nachfolgt und net vorausgeht!" witzelte Saphir, indem er ein

Gläschen Slibowitzer leerte.

„Warum schaust Du mich denn immer so starr an,

Carolus?" fragte Poldl.

„Weil Du mir gefällst! Dein braunes Gesicht, der

mächtige Vollbart und die schwarzen Locken Passen vortrefflich

zu Deinem rothen Fez! Mir scheint, Deine Haare sind im

Orient noch schwärzer geworden!"

„O, es giebt im Occident auch schöne Haare!" meinte

Saphir, fuhr aber, nach einem bitterböfen Blicke Poldl's sich

durch seine brennrothe Perrücke und ergänzte seine Rede:

„Wer's net glaubt, der schau' da her!"

„Und weißt Du. Poldl." nahm ich das Wort, „Deine

türkische Leibbinde statt der dummen Weste, die doch nur

etwas Halbes ist und nicht schützt, gefällt mir ausnehmend.

Hat Dir es noch Keiner nachgemacht?"

„Sie san zu dumm dazu, und dann, guck' Dir den

*) Nur Nürnberg wäre schöner, wenn es einen Fluß wie die

Moldau Hütte.

*) Ich möchte hier doch darauf hinweisen, daß der seiner Schriften

wegen in der Geschick,!« der deutschen Literatur hart mitgenommene

M. G. Saphir, ein Wohlthaier der Armen und Elenden in Wien war.

Es ist authentisch, daß er in 16 Jahren mit den Vorlesungen seiner

„Sachen", zu denen sich Hoch und Nieder, Alt und Jung drängten,

fast zwei Millionen Gulden ... ablieferte! — Welcher moderne

Schriftsteller könnte und , , . wollte das?! C. S.
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brinnrothen Teuxel*) Saphir an, wie möcht' der wohl

in so einem Shawl ausschau'n?!"

„Nun zur Hauptsache!" sagte Saphir. „Kannst Du

unserem guten Freunde, der das schöne, jetzt doppelt theure

Wien gründlich kennen lernen möchte, so auf 8 bis 14 Tage

einen einfachen Unterschlupf geben? Er ist, was Du wohl

noch nicht weißt, Schauspieler geworden, und der Laube will

ihn im nächsten Winter in seine warme Erziehungs- Anstalt

am Burgtheater nehmen,"

„Was, Schauspieler? Da kann man ein vernünftiges

Wort mit ihm reden, und braucht net alleweil mit dem Säbel

zu rasseln!"

„Wie Du es mit Deinem furchtbaren Arsenal da doch

thust!«

„Is Alles bis auf die kleinste Pistol'n und Handschar

polizeilich angemeldet und für ungefährlich befunden. Ja,

mein Lieber, bei uns muß man vorsichtig sein! Ein Naderer

bist Du net, ein Freimaurer auch net, wie ich g'merkt Hab',

und einen Paß wirst auch hab'n. Also, wann Dir ein Eck«

platzl auf meinem Divan und eine Wolldeck'n genügen, kannst

dableib'n, so lang Du willst. Kaffee zum Frühstück mach'

ich selbst, Kipfeln bringt die Hausmeisterin, die mir meine

paar Zwetscht'n in Ordnung hält, und das Andere suchen

wir uns außer dem Hause. Ich hätt' Dir gern ein Platzl

in meinem Schlafzimmer! angeboten, aber da hinein ..."

„Kommt nur das dämliche Geschlecht, und zu dem

gehört der alte Landsknecht nicht!" meinte Saphir lustig.

„Ja sag' mir nur, Pgldl, Du standest doch damals in

München in dem Gerüche, ein großer Jäger vor dem Herrn

zu sein, und erzähltest die abenteuerlichsten Geschichten von

Deinen Gemsjagden, und ich sehe bei Dir auch nicht ein

einziges, modernes Gewehr!"

„Ob's D' weit« gehst! Wer keine eig'ne Jagd hat,

darf hier net amal eine Schlüsselbüchf'n führ'n, und — meine

Iagderlebnisse waren ein größerer Schwindel, als der Moritz

je einen g'macht hat! Als ganz junger Kerl Hab' ich einmal

einen Spatz'n vom Kirschbaum g'schoss'n, und wie ich das

arme Piecherl noch warm und zuckend in der Hand g'halt'n

hab'n, von dem Augenblick an Hab' ich kein g'ladenes G'wehr

mehr in der Hand g'habt! A jedes Thierl hat sich bei mir

seines Lebens freuen können, ich Hab' mit dem an'n Spatz'n-

mord g'nug auf meiner Seel' g'habt!"

„Ja, das muß wahr sein," sagte Saphir ernsthaft, in»

dem er aufstand, denn unser Rauchen biß ihn so in die

Augen, daß er immer unter seiner großen, goldenen Brille

herumwischte, „eh' unser Poldl einen Floh knickt, bittet er

ihn erst um Verzeihung!"

„Und das von Rechts weg'n; denn er muß doch aus

einem guten Grund sein Leben haben, wenn's auch den

Menschen und anderen Hunden net angenehm is! — Also

abg'macht, Carolus, Du bleibst bei mir, aber eh' wir zu

Tisch geh'n, meld' ich Dich noch bei'm Districts-Commissarius

an, damit wir keine Ungelegenheiten hab'n." „Ter liebe Herr

weiß schon längst, daß Du ein größerer Sicherheit« Com-

missarius bist wie er, und die G'schicht' wird bald abgemacht

sein, wenn ich als — Bürge mitgeh', auf den Du ganz

vergessen hast!"

So sah es damals in dem schönen, gemüthlichen

Wien aus!

Durch den erbeingesessenen Poldl leinte ich Wien gründ

lich kennen, und Saphir sorgte dafür, daß ich überall, wo es

etwas zu sehen oder zu hören gab, freien Eintritt hatte.

Durch die Nachwehen des Jahres 1848 lag aber auf

Allem ein geistiger Druck, so daß jede, laut weidende Freude

fast wie ein verhaltener Schmerzensschrei klang. Die Polizei

*) Eine Hüterin vom Kohlmarlte hatte Saphir diesen Nachnamen

gegeben. Siehe meine Erzählung: ,H, veau» Otioibu»- im Hann.

Courier vom 18. November 1900 u. s. w.

war allmächtig, und je mehr Einer lustig mar, desto weniger

traute man ihm.

Es war das die rechte Zeit für den guten Poldl, der

mit ernsthaftem Gesichte durch das Leben schritt, und dem

auch der findigste Polizeispion es nicht ansehen konnte, daß

der schnurrige Kamerad über das ganze Treiben innerlich vor

Lachen platzen wollte.

Ani Tage war Poldl der zuvortommenste Gesellschafter,

aber wenn es gegen Abend ging, wurde er immer unruhiger,

und wenn ich glaubte, er habe die Gesellschaft nur auf Augen

blicke verlassen, war er spurlos verschwunden.

Kam ich dann oft müde und matt von dem weiten Wege,

das Fahren erlaubte mir meine Börse nicht, nach Hause, sagte

die Hausmeisterin, welche auf ihr Sperrzehneil (zehn Kreuzer)

lauerte: „Bitt' schön, recht leis oben aufmach'n, der gute

Herr von Heldmann schlaf'n scho' lang!"

Und richtig, wenn ich durch den türkischen Vorhang guckte,

welcher die beiden Zimmer trennte, dann lag er, natürlich

mit dem Fez auf dem Haupte, in seinem einfachen Nette und

schlief den Schlaf des Gerechten, oder that wenigstens so.

Es war offenbar, daß er auf Katerwegen ging, aber

die Discretion verbot mir, darüber Aufklärungen zu verlangen.

Ich sollte jedoch einige Tage vor meiner Abreise etwas

Sonderbares erleben, das meinen Anfangs gemachten Aus

spruch von „geborenen Hanswursten" in das hellste Licht setzte.

Wir saßen ganz gemüthlich bei dem Frühstücke, es war

nach meinem Tagebuche am 8. September 1852, als ein

Wagen in die enge Gasse rasch einfuhr und vor dem Hause hielt.

Poldl stürzte an den Spionspiegel, der vor dem Eck

fenster hing, uud drängte mich dann mit den geflügelten

Worten in sein Schlafcabinet: „Carl, wenn Du einen ein

zigen Lachmuxer thust, bei dem was Du jetzt hören und meints-

wegen durch den Vorhang sehen wirst, dann erwürg' ich Dich,

weil ich kein Blut sehen kann!"

Die Klingel wurde so heftig gezogen, als ob sie herab-

gerissen werden sollte, aber Poldl drehte sich mit aller Ge-

müthsruhe eine neue Cigarette, und sagte, indem er sie an

zündete, mit einer urplötzlich greisenhaft gewordenen Stimme:

„Immer schön langsam voran, lieber Carolus, es geht bei mir

net mehr so g'schwind!"

Mit müden schlurrenden Schritten ging er zur Thüre,

öffnete — und wurde von dem wüthend Hereinstürmenden

über den Haufen gerannt, so daß er auf den Boden hin

kollerte. Mühsam sich auflichtend, sagte er mit zitteriger

Stimme: „8u,1eiu »leikum! Was giebt mir die Ehr'? Ich

Hab' g'meint, es sei mein Freund, der bei mir wohnt, und

auf einen Augenblick in die Theatertanzlei 'nüber gegangen

ist' um sich für heut' Abend ein paar Billette zu bestellen!"

Ich hatte mir mein Taschentuch in den Mund gepreßt,

und biß darauf, um nicht laut aufzulachen über das schau«

spielerische Kunststück, welches Poldl da vollführte.

„Also so sieht der Don Juan von Wien im Neglige

aus?" schrie der dicke Herr, dem man den richtigen Orien

talen ansah, wenn er auch nach der neuesten Mode ging, und

überall Brillanten hatte, wo sie nur anzubringen waren.

„Er sollt' ein solcher Zweschtenkrampus sein? Oho,

mir macht man kein X für ein U vor! Das merken Sie

sich, Sie Tausendsassa. Kurz und bündig, wo waren Sie

gestern Abend um 8 Uhr?"

„Sind Sie vielleicht von der hohen Polizei, die ein

Recht hat, darnach zu fragen?"

„Verstellen's Ihnen net, Sie wissen recht gut, daß ich der

Bankier Baron von Kaulinger bin, der die schönste Frau von

Wien sein eigen nennt!"

„Freut mich, daß ich die Ehr' Hab', den Herrn Baron per

sönlich kennen zu lernen. Ihrer Frau Gemahlin bin ich

freilich im vorigen Winter, wo ich noch ganz gesund war, auf

der Redout'n vorg'stellt worden, habe aber leider nicht mehr

das Vergnügen g'habt. die Gnädigste wieder zu seh'n!"
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Nedenllichleiten und Vorsichtigkeiten eingewickelt. Auf der Bühne wirkt

solche fein novellistische Technil leider ganz und gar nicht. Das gedehnte

Stück langweilt. Nur eine kleine Minderheit ging tapfer mit; Aner

kennung und Ehre des Erfolges vermochte sie dem Dichter nicht zu

erkämpfen.

Derselbe Abend im Berliner Theater brachte «ine abscheuliche

Geschmacksrohheit von Herrn Demandomsly. Unter diesem seinen Vaters

namen ist der Autor des Kimten- und Wudli»Drumolets „Es tagt" noch

weniger als unter seinen» Pseudonym bekannt, und darum wollen wir

es milde bei der gefahrloseren Nennung bewenden lassen. Indem er

ihm das Wort verstattete, that der Director überreichlich Buße für seine

halbe Hinneigung zu Schlaf.

Nach Johannes Schlaf kam uns Lindau mit Herrn Eugtzne (des)

Brieuz, dessen derbes Tendenzdrama „Die rothe Robe" schon ganz Süd

deutschland durchwandert und mit seinem Ruhm erfüllt hat. Brieux

beweist eine These so glatt, wie Dumas je eine zu beweisen vermochte,

nur daß er gröber zu Weile geht und unbedenklicher nach dem Colportuge-

Roman hinüberschielt. Uunetta, die unglückliche Heldin, hat als uner

fahrenes, dummes Ding einen Llebesroman mit dem Sohne der Herr

schaft gehabt und ist mit ihm durchgegangen. Unglücklicher Weise ent

nahm der herrschaftliche Sohn der väterlichen Casse vorher widerrechtlich

etliche Tausende. Janetta wurde wegen Hehlerei in's Gefängniß gesperrt,

Sie heirathete später einen tüchtigen Landmann, mit dem sie in ehelicher

Liebe mehrere Kinder zeugte und sehr glücklich wurde. Da will es,

zehn Jahre nach jenem vergessenen und überschwer gebüßten Fehltritte,

daß sich im Kreise Pau eine Mordthat ereignet. Mnetta's Ehemann

geriith in den schrecklichen Verdacht, hochnothpeinlich weiden er und die

Seinigen inquirirt, die Schande der Frau kommt an den Tag. Und

obgleich die Verhandlung mit der Freisprechung Etchöpare's endet, zer«

trümmert sie doch unbarmherzig und für immer das Glück der Familie.

Der strenge, ehrenwerthe Bauer kann seinem Weibe die Verirrung ihrer

Jugend nicht verzeihen. Er sagt sich von ihr los und geht über's

Meer. Unnetta aber, die Verzweifelte, lechzt nach Rache und stößt mit

einem zufällig auf dem Tische liegenden Dolchmesser den Untersuchungs

richter nieder, der durchaus eine Verurtheilung erzielen wollte und deß-

halb unbarmherzig die Vergangenheit aller Betheiligten durchwühlte.

Nrieux hat sich diese blutrünstige Handlung allein zu dem Zwecke

ersonnen, um der französischen Richtelschaft ausgiebig die Wahrheit fugen

zu können. Die Richter von Mcmlson wollen den Mörder entdecken,

es loste immer welchen Preis. Nicht um der Gerechtigleit Willen thun

sie das, sundern der Rangerhöhung, der rothen Robe wegen, die alleweil

dem Strebsamsten zufällt. Ihre Aussichten für dieses Jahr stehen schlecht,

es sind beträchtlich weniger Leute in's Gefängniß gesperrt worden, als

bisher; leine Hoffnung, den Record zu drücken. Nur wenn man den

Mörder faßte, ja, dann wäre noch eine Möglichkeit, daß die rothe Robe

trotz alledem nach Maulson käme. Deßhalb muß Etchspure's Schuld

erwiesen, muß er dem Henker überantwortet werden, obgleich er un

schuldiger an der That ist als einer seiner Richter. Nur jetzt leine neue

Freisprechung mehr . . . Der Angellagte entkommt trotzdem der Guillo

tine. Einem seiner Bedränger schlägt noch in letzter Stunde das

Gewissen , und er offenbart seine Zweifel vor aller Welt. Der Ange

klagte wird, es ist zu niederdrückend, freigesprochen; wieder wird Niemand

in Maulson die rothe Robe empfangen . . . Schade , daß Brieux'

Satire streckenweis zu klobig und dann wieder zu matt ist. Er versteht

sich auf die Comvosition derartiger Schouerdramen; fobald er sich aber

seiner eigentlichen Absicht erinnert und die Frevler durchhechelt, wird er

langweilig. Langeweile brauchen wir aber nicht erst au« Frankreich

einzuführen. Davon erzeugen wir im Inland« genug.

Offene M«fe und Antworten.

Noch einmal „Normannensöhne".

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Im Anschluß an den Aufsah von Max Bewer „Normannenföhne",

der wohl fehr zutreffend auf den Einfluß des lange in Britannien sttz-

haften Romerthums auf die heutigen Engländer hinweist, möchte es

weitere Kreife gewiß interefsiren , zu erfahren, daß vor einigen Jahren

in England selbst eine Schrift erschien unter dem Titel ,H.r« v«

lioiu»,in8?" Der Name des Autors ist mir leider entfallen, doch be

hauptete er, das alte lümifche Blut habe das rein angelsächsische politisch

und social in den Hinlergrund gedrängt. Diese Zeilen mögen die an

geregte Frage wohl noch überraschend unterstützen.

Hochachtungsvoll und ergebenst

C. w, Halber«, Hamburg.

Hlotizen.

Carl Bleibtreu, der Schlachtenverständige, läßt in seinem „Ver

rat von Metz" (Carl Krabbe, Stuttgart) den Marschall Bazaine die

seltsame Geschichte der berühmten Belagerung erzählen. Das Interessan

teste daran ist die Vorgeschichte. Nazuine sinnt darauf, sich als einziger

siegreicher ober doch unbesiegter französischer Feldherr der Dynastie un

entbehrlich zu machen. Deßhalb unterstützt er leinen seiner Collegen,

läßt die französischen Divisionäre und Generäle sich einzeln verbluten;

deßhalb geht er auf Metz zurück und verhindert arglistig jeden Durch

bruch seiner eigenen Truppen. Mac Mahon's lrampfigen Versuch, von

Chalons her Hülfe zu bringen, unterstützt er absichtlich nicht, weil er

ihm keineswegs den Ruhm gönnen will, „Vazaine's Retter" zu sein.

— Bis zur Entscheidung von Sedan hat Bleibtreu jede d?r sonst un

verständlichen Handlungen Vazaine's mit seiner neuen Hypothese zu

erklären verstanden. Man geht nicht immer willig mit, — zumal der

Verfasser die militärische Unfähigkeit diefes Troupiers kaum genügend

in Rechnung stellt und einzelne seiner Anordnungen, die zweifellos

strategifcher Impotenz entsprungen sind, auf Verrätherische Beweggründe

zurückführt —, aber man liest das fesselnde Buch mit steigendem Inter

esse. Allerdings vermag Bleibtreu Vazaine's Verhalten nach der

Katastrophe von Sedan mit Hülfe feiner Verrathshypothefe nicht gerade

überzeugend zu erklären. Als geistreiches und scharfsinniges Gedanken

spiel verdient das Buch indeß alle Anerkennung ; es wird ebenso eifrige

Leser finden wie Nleibtreu's frühere Feldzugs-Studien.

Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Die Gebirgswelt der

Erde in Bildern. (Verlag der Vereinigten Kunstunstalten A.-G., München,

Kaulbachstr. 51a,.) — Von dem neuen Lieferungswerle, das gewiß schon

die Aufmerksamkeit unserer Leser erweckt Hut (wenigstens derer, die dann

und wann einen Blick auf die Nuchhändler-Schuufenster zu werfen

pflegen), sind uns die ersten sechs Hefte zugegangen. Im Allgemeinen

pflegt der Bücherfreund ei» leifes Mißtrauen gegen dergleichen, schier

übergroß angelegte Eummelwerle zu hegen. Diesmal aber wird «r es

nach dem ersten flüchtigen Durchblättern füllen lassen. Man darf ge

trost sagen, daß die vornehmsten und kostspieligsten Reproduktionen

künstlerischer Arbeiten — und die letzten Jahre haben uns in dieser

Hinsicht verwöhnt — die „Alpinen Majestäten" an Schönheit der Aus

führung nicht übertrumpfe». Es sind Blätter darin, die nicht allein

dem Freund und Kenner unserer Alpen, sondern auch dem Kunstfreund

an sich fchlichtweg Bewunderung abzwingen. Die Rosengarten-Kette

vom Fassa-Thale aus gesehen, das eisgepanzerte Haupt der Königsspihe,

die Langlosel-Gruppe, die Blicke von der Flsgdre, und zwanzig andere
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Darstellungen mehr — jede Einzelne davon ist ew Meisterwerk. Künstler-

lluge und Künstlerhand haben gemeinsam an ihnen gearbeitet; man

darf hier nicht mehr von bloßer Photographie- und Druck-Technik

sprechen. Wir werden auf die „Alpinen Majestäten" noch zurückkommen,

möchten aber alle unsere Leser (sie sind wohl alle, wenn nicht Gipfel

stürmer, so doch Iochfinten oder mindestens schönheitsdurstige und schön-

heilsverständige Thalwanderer) den Ankauf dieses spottbilligen Alpen

buches empfehlen. Jede Lieferung von etwa 24 Kunstblättern kostet

eine Marl.

Eine sympathische Würdigung Richard Wagner's, die sich gleicher

Weise von kritikloser Vergütteerung wie von schnodderiger Höhnerei sern-

hält. den großen Mann vielmehr unseren Herzen näher bringen und

im Genie den Menschen aufweifen will, ist Erich Kloß' Druckhestchen:

„Wagner, wie er war und ward". (Otto Elsner, Verlin S, 42.)

Das kluge und mit fchöner Wärme gefchriebene Buch erzählt manche

anziehende Einzelheit aus Wagner's Leben, widerlegt manchen ihörichten

Klatfch und ist z. N. da, wo es das Verhältnis; des Meisters zum

leidigen Golde schildert, ganz eigenartig, bietet dort auf wenigen Seiten

eine erschöpfende Charakteristik seiner merkwürdigen Natur. Auch der

Fall WagnerNietzsche wird gründlich abgehandelt.

Das schöne Leid, von dem Georg Keben tn seinem gleich

namigen Buche (bei Hermann Costenoble, Jena) drei Proben giebt, ist

die Liebe, durch die uns armen Menschenlindcrn so viel Vöscs geschieht.

Keben's Erzähler-Begabung reicht gerade für das Feuilleton nicht eben

anfpruchsvoller Zeitungen aus. In Buchform sollte er seine Novellen

nicht eher erscheinen lassen, als bis er sich etwas wie eine Eigenart, er

worben und sprachlich die Lehrlingsjahre überwunden hat. Icht weiß

er noch nicht recht, ob er die Mailitt oder unsere Allerneuesten imitiren

soll. Sein Ausweg, in einem und demselben Buche beide Richtungen

zu vereinigen, erinnert unangenehm an die Clichs-Fabrikanten , die mit

den Fabrikaten von 1870 und 1901 gleich gern Handel »reiben. Man

merkt solchen Pruspeclen die Klebearbeit zu deutlich an.

Wo vom Licht verschönt Siehst des Käthners Kind

Sich die Kirschen röchen, Junge Gänschen hüten.

Und des Pirols Flöten Große helle Blüthen

Aus den Gärten tönt. Küßt im Gras der Wind.

Wo auf gelbem Pfad

Sich die Schatten breiten

Und in gold'nen Weiten

Reift die fchwante Saat.

Siehst ein buntes Band

Um des Kornfelds Grenze,

Wunderfcnb'ne Kränze,

Blumen allerhand.

Du, da laßt uns gehn

Hinter Hof und Zäunen,

Siehst in allen Höh'n

Blau und Gold sich einen,

Um die alten Scheunen, Möchtest jauchzend weinen,

Die in Sonne steh«. Weil die Welt so schön!

Und durch all die Pracht

Gehn wir hin und schweigen.

Auf verschwiegnen Steigen

Steht das Glück und lacht . . .

Karl Gleitz hat da« Gedicht vertont, wenn ich nicht irre. Als ich

es zum ersten Male hörte, wirkte es in seiner schlichten Innigkeit, seiner

fröhlichen Wärme und seinem ungekünstelten Wohllaut ganz wie der

deutsche Sommer auf mich. Der Dichter, dem wir es verdanken, Karl

Vanselow, hat in seinem Buche „Von Weib und Welt" (Berlin-

Tempelhof, Tchulhaus- Verlag) mehrere solcher frifcher Feldblumen-

Sträuße vereint. Er trat vor Jahren gleichzeitig mit vier oder fünf

anderen jungen Poeten, in der von Busse und Evers zusammengestellten

„Symphonie" auf den Plan, und ist der Einzige geblieben, der sich von

Manier und Dudelei fern gehalten hat. Man möchte ihm nichts

wünschen als einige Vertiefung seines Talentes. Wenn diese ein

schmeichelnde Versmelodie, diese zarte Kunst der Stimmungsmalerei ein

mal an andere und machlvollere Gegenstände geseht würden, als an

fragliche Liebesabenteuer mit hübfchen Schenkmädchen, fo hätten wir von

Vanselow Bedeutendes zu erwarten. Wiederholungen, die ihm jetzt be

reits unterlaufen, und eine gewisse Monotonie des Ganzen würden sich

dann wohl nicht mehr bemerkbar machen.

Das verdienstvolle Unternehmen von C, F. Amelang's Verlag, Leipzig:

dem gebildeten deutschen Publicum die Literaturen des Ostens näher zu

bringen und sie ihm in gediegenen Einzeldarstellungen vorzuführen, ist

gleich beim ersten Schritte von entschiedenem Erfolg begleitet gewesen.

Prof. N. Brückner'« „Geschichte der polnischen Literatur" ent

stammt einer Meisterhand, die sich auf die schwere Kunst versteht, gleich

mit den einleitenden Worten das Interesse für ein dem Normal-Laien

fast unbekanntes Stoffgebiet gefangen zu nehmen und dann dauernd

festzuhalten, ja zu steigern. Erst in den letzten Jahrzehnten hat die

slavische Literatur eine Rolle zu spielen begonnen; erst jetzt tritt sie

eigentlich in's europäische Geistesleben ein. Aber auch gleich mit welchem

Elan, welcher sieghaften Größe! Wie manche Pflanzen im Laufe des

Jahrhunderts nur einmal blühen, dann aber in zauberischer Kraft, fo

haben die rufsifche wie die polnifche Literatur — die einander wefens-

verwandter sind, als die allzu feindlichen Brüder zugeben wollen — jetzt

plötzlich fast den ersten Rang in der Welt eingenommen. Der alte, er

habene Tolstoi, der den gewaltigen Gipfel Dostojewski noch überragt

und neben dem sich die Jungen, Tschechow und Gorki, zwar zaghaft

noch, aber zukunftlicher erheben; Henryk Sienliewicz, der Dichter des

Huo vlläi», dem neulich die höchste aller Ehren widerfuhr: von Herrn

Max Nordau, a,1i».» Südfeld, begeifert zu werden — sie gebieten nicht

nur über das größte, sondern auch über das beste Lesepublicum. Wie

Brückner den langfamen Aufstieg der polnifchen Literatur zur Höhe

fchildert, mit liebevoller Ausführlichkeit, die doch nie am Kleinlichen

haften bleibt, das ist ein erlesener Genuß. An diesem weiten Panorama

findet man kaum hier und da Spuren . angestrengter Sammelthätig-

teit, die Einzelheit bedächtig auf Einzelheit häuft. Alles fcheint wie

aus einem Gusse, wie organifch gewachsen. Solcher Literaturgeschichten

wünschen wir uns mehr, und wünschen vor Allem, daß die folgenden

Bände der Amelang'fchen Sammlung diefem eisten entsprechen mögen.

Daß Alfred Cnpus einen gut componi/ten und amüfanten Roman

zu schreiben versteht, weiß man seit Langem. Er hat es neuerdings

bewiesen in dem lustigen „Wer zuletzt lacht!" Da bummelt Jemand

eine kleine Ewigkeit hindurch in Paris herum und nährt sich mehr

schlecht als recht, bis ihn ein zweimaliges, geschicktes Zufallkommen

seiner braven Ehehälfte in den Stand setzt, sich mit dem üblichen Rentner-

Vermögen in die Provinz zurückzuziehen und dort in ungetrübten!

Familienglück seine Tage zu beschließen. Man hat ihn in Paris un

aufhörlich auslachen zu dürfen geglaubt; er lacht zuletzt. — Der Roman

ist hier und da für den deutschen Geschmack ein Bißchen langathmig,

und das kommt daher, weil wir nun eigentlich Boulevardgeschichten zur

Genüge genossen haben. Aber in der Hauptsache liest er sich doch,

zumal Dank seinem echten Capus-Dialog, recht nett. Heinrich Mann hat

die gediegene Uebersetzuug besorgt, Albert Langen in München das

Buch verlegt.

Im Verlage von Bruno Eaffirer, Berlin ^V, hat Max Lieber-

mllnn eine Studie über Iozef Israels, den neuerdings auch bei uns

oft genannten holländischen Maler, erscheinen lassen. Liebermann be

nutzt solche Gelegenheiten gern, um uns seine Gedanken über Kunst

und Handwerls-Kunst zu sage», und weil er wirtlich Gedanken hat, sie

überdieß in flüssiger und sauber gefeilter Sprache reizvoll zu entwickeln

weiß, fo laufcht man ihm gern. Auch wenn man mit feinen An

schauungen nicht immer übereinstimmt, beispielsweise geneigt ist, unserem

Menzel in seinem Unheil über Israels' „Kampf ums Dasein" bedingt

recht zu geben.
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Medactenr
einer Tages-Ieilung , Feuilletonlst und Kunst

kritik« von Ruf, mit besten Reserenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".
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Mytilene.

Caillard's maritimer Husarenritt nach Mytilene hat

mancherlei Gutes gehabt, so heftig sie auch jetzt den armen

Admiral schmälen, den eine Großmacht blamirte und der

dafür seinerseits die Großmacht blamirte. Sappho's Oden

sind in diesen Wochen wieder vielfach gelesen worden, auch

Catull's leidenschaftliche Verse an Lesbia haben gebildete Inter

essenten gefunden, und unsere mangelhaften geographischen

Kenntnisse sind durch farbenreiche Schilderungen der Insel

Mytilene beträchtlich erweitert worden. Das civilisirte Europa

darf Herrn Delcasss also dankbar sein. Dadurch, daß er im

letzten Augenblicke abstoppte und einen Bissen, den er schon

fest im Munde hielt, wieder fahren ließ, hat er sich aller

dings um den Nimbus des reisigen Helden gebracht, und

Seeheld Caillard spielt dieselbe unangenehme und wenig

appllludirte Rolle, die unserem wackeren Diederichs vor Manila

zugetheilt wurde. Indessen, die gut erzogenen Völler Europas

sind an diplomatische Niederlagen ihrer Regierungen so ge

wöhnt, daß sie sich über eine Vermehrung des Inventar

bestandes officieller Schlappen weiter keine Gedanken machen.

Ueberhaupt, Gedanken . . . Damit erobert man den Welt

markt nicht. Wie niedrig sie in der allgemeinen Achtung

stehen, das beweist hinlänglich ihre Zollfreiheit, Kein Staat

fürchtet von ihnen die Schädigung seiner Landwirthschaft oder

seiner aufblühenden Industrie.

Zufrieden wie die Völker sind auch die hohen Obrig

keiten mit dem allerdings wenig imposanten, dafür aber um

so gemüthlicheren Ausgang des neuen Pariser Abenteuers.

Daß Delcasse das Problem so ganz offenbachisch behandelte

und ausklingen ließ, hat ihm zwar nicht die Achtung, wohl

aber die Liebe seiner College« erworben. Sie wissen jetzt

endgiltig, daß er Fleisch von ihrem Fleisch, also, wenn man

durchaus von Bagatellen sprechen will, auch Geist von ihrem

Geiste ist. Der geschwinde Herr vom Quai d'Orsay hat

nun den Befähigungsnachweis für das Handwerk erbracht

und glaubwürdig kund gethan, daß er kein Ehrgeiziger ist,

der über das europäische Normalmaß hinausragen möchte,

leine Bonhase, der frech wider die Regeln und Bräuche der

Zunft frevelt. Mit Bangen und kaum verhehlter Abneigung

hat Graf Bülow dem Argonautenzuge Caillard's zugesehen;

so sehr kam die seit zehn Jahren traditionelle Berliner Fran-

zosenfrcundschaft in's Wanken, und so unverkennbar äußerte

sich der Umschwung der Gesinnung, daß alle Pariser Morgen

blätter einmüthig ausriefen, nur die Mißgunst des deutschen

Cabinets habe den glänzenden Erfolg Caillard's verhindert.

Heftiger noch als die Gelehrten in der Wilhelmstraße 77

athmeten die um Salisbury auf. Dem Grafen Bülow und

seinen Getreuen ist jede gegen England gerichtete Diversion

gewiß ein Stich in's Herz, und er hätte gern das Aeußerste

gethan, um sie in Güte zu verhindern. Aber immerhin, den

Engländern selber mußte die französische Besitzergreifung vom

Dardanellcnschlüssel doch noch etwas unangenehm sein. Cypern

hätte seinen Werth dadurch verloren, das Mittelmeer wäre

ein französischer See geworden, Egypten und der Suezcanal

ständig bedroht gewesen. Und trotzdem der britische Premier

diese furchtbare Gefahr deutlich erkannt hatte, und trotz der

flehentlichen Gebete des gealterten King Edward's, dessen

plötzlich erwachte Frömmigkeit ein bekanntes, freilich mehr auf

Damen gemünztes Weisheitswort bestätigt — trotz Englands

zitternder Empörung war es unfähig, dem dreisten franzö

sischen Friedensbruche Halt zu gebieten. Der Vorwand,

den Delcasse sich ausgetüftelt hatte, war fo thöricht und

fadenscheinig wie möglich; fast möchte man annehmen, daß

er mit bewußter Bosheit ausgesucht worden ist und John

Bull zeigen sollte, wie dreist man ihm, wenige Jahre nach

Faschoda, auf der Nase herumtanzen dürfe. Der dunklen

Ehrenmänner Turbini und Lorando mit ihren wucherischen

Geldforderungen hätte sich weder Delcasse noch irgend ein

anderer europäischer Staatsmann anzunehmen gewagt, so

lange irgend Jemand Respect vor der englischen Macht besaß.

Vor der englischen Macht, die die tleinasiatischcn Besitzungen

des Sultans garantiren und folglich auch Smyrna's

unmittelbare Bedrohung nicht dulden durfte. Aber Groß-

Vritannien, das die Wogen beherrscht, hat keinen Finger

gerührt. Es hat die Ausstreuungen Derer bestätigt, die nicht

nur sein Landheer für untauglich halten, sondern auch seine

Flotte schlecht bemannt und zum nicht geringen Theile triegs-

unfähig nennen. In seiner Art ist Mytilene dem englischen

Prestige genau so verderblich geworden wie Transvaal.

Und das ist ein weiteres Gutes der Caillard'schen

Flottenparade. Die anmuthvolle Komödie bedeutet gleich.
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zeitig eine Generalprobe auf Englands Impotenz. Sic warnt

den, der überhaupt Warnungen aimchmcn mag, davor, sein

Schicksal an das des rasch niedergehenden Inselreiches zu

knüpfen. Diese Nation ist sittlich so herunter, wie sie es

militärisch ist. Und wie Gott der Herr alle die mit Blind

heit schlägt, die er verderben will, so auch hier: Englands

Hochmuth ist Zug für Zug der, der vor dem Falle tounnt.

Das Berliner Krupp-Orga», aus dessen Spalten neulich der

Iammerruf ertönte, Groß-Britanuicn doch um Gottes Willen

nicht an die Seite des Zweibuudcs zu treiben, das todcs»

milchige Blatt unterschätzt sehr wesentlich die Klugheit des

Zweibundleiters, des gewissen Herrn in Petersburg. Der

gönnt uns Englands Freundschaft von Herzen und denkt

nicht daran, sie uns abzujagen. Er hat den Verbündeten

von Sappho's Eiland zurückberufen, weil es ihm nur um

ein Signal an die Londoner Adresse zu thuu war. Daß er

England nicht mehr zu fürchten braucht, wenn er sich mit

der Türkei auseinandersetzen will, das weiß er jetzt. Und

darauf kam es ihm an, darauf und auf die öffentliche

Demüthigung des Inselreiches vor den Augen des schaden

frohen Europas. Caillard konnte gehen, als er diese seine

Schuldigkeit gethan hatte. «alib^n.

Die culturhistorische Bedeutung der Dogmen.*)

Von Th. Achelis (Bremen),

Als die Gräsin Auguste Stolberg Goethe zum „wahren"

Christenthum, dem er allzu sehr anscheinend entfremdet war,

wieder zurückführen wollte, schrieb ihr der „Heide," wie er

sich zu jener Zeit gern nennen ließ, zur Abwehr jedes, auch

noch so freundschaftlich gemeinten Bckehrungsuerfuches u. A. so:

„Redlich habe ich es mein Leben lang mit mir und Anderen

gemeint und bei allem irdischen Treiben immer auf's Höchste

geblickt: Sie und die Ihrigen haben es auch gethan. Wirten

wir also immerfort, fo lange es Tag für uns ist. Und so

bleiben wir wegen der Zukuuft unbekümmert. In unseres

Vaters Reiche sind viele Provinzen, und da er uus hier ein

so fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben gewiß auch

für uns beide gesorgt sein; vielleicht gelingt es alsdann, was

uns bis jetzt abging, uns augesichtlich kennen zu lernen und

uns desto gründlicher zu lieben." Dies ist das Glaubens-

bekenntniß eines auf der Höhe reicher Lebenserfahrung

stehenden Denkers, der wie alle geistigen Heroen das un

veräußerliche Recht der religiösen Selbstständigkeit für sich in

Anspruch nimmt und diese Toleranz auch von der Umgebung

geübt wissen will. Ebenso bekannt ist der Standpunkt der

Aufklärung, der übrigens in gewissen naturwissenschaftlichen

Kreifen der Gegenwart noch wiederkehrt, daß die Dogmen

überhaupt nur das Machwerk herrschsüchtiger Priester und

Despoten seien, lediglich erfunden, um das leichtgläubige Volk

bequem am Gängelbande leiten zu können. Das ist ein

Irrthum, nur erklärlich aus dem so charakteristischen Mangel

eines tieferen historischen Verständnisses, der dem achtzehnten

Jahrhundert ganz besonders anhaftet. Es gilt vielmehr in

voller kritischer Objectivität, ohne irgendwie eine persön

liche Stellung zum Inhalt jener religiösen Sätze einzunehmen,

sich ihre Entstehung und socialspychologische Bedeutung zu

vergegenwärtigen. Dazu mögen die folgenden Zeilen dienen.

Zunächst ist es unrichtig, nur der christlichen Kirche als

solcher derartige Codisicationen beizulegen; überall, wo eine

*) Mit besonderer Berücksichtigung des Buches von Eugen Heinr.

Nchmill, die Kullurbedingungeu der christliche» Nognicn und

unsere Zeil, Leipzig, Eugen Nieder ichs I9VI,

gewisse Sphäre der Organisation überschritten ist, sehen wir im

Völterleben Normen auftauchen, die als Enteric» für die Gläu

bigen und die Anhänger einer religiösen Gemeinschaft verwendet

werden. Der Islam, der Brahmaismus, am wenigsten frei

lich der milde Buddhismus kennen an ihrem Theil die Starrheit

und Unverbrüchlichkeit des Dogmas und haben ihm Heka

tomben blühenden Menschenlebens geopfert, nur daß freilich

die Jünger der Religion der Liebe sie noch an wildem Fana

tismus übertroffen haben. Es wird sich somit völkerpsycholo-

gisch, wenn wir von einem umfassenden, vergleichenden Stand

punkt aus die Sachlage beurtheilen, die Frage aufdrängen:

Ist für eine größere, auf unzählbare Masfen berechnete social-

politische Organisation — und das ist letzten Endes jede

Kirche — die Aufstellung solcher Dogmen entbehrlich? Wir

sind der Ansicht, nein, und eben aus diesem Grunde ist das

bisherige übereinstimmende Ergebniß der geschichtlichen Ent

wicklung kein Zufall, fondcrn gerade umgekehrt eine organifche

Nothwendigkeit trotz all der unnennbaren Greuel, die damit

verknüpft waren. In diesem Sinne sagt Schmitt, der Ver

fasser des vorliegenden Stückes, auf das ich hier die Auf

merksamkeit richten möchte, ganz mit Recht: Es ist ein Irr

thum, die Dogmen für Machwerke kalt berechnenden Betruges

der Machthaber der Priester zu hallen, wie die Encyclopädisten

meinten. Die Dogmen sind in solcher Beziehung unmöglich

zu entziffern, und der mißlungene Versuch hat die schlimme

Wirkung, daß er die theologische Neaction seinerseits wieder zu

kräftigen geeignet ist, daß erder theologischen Illusion eine schein

bare Begründung verleiht, wonach die Dogmen übergeschicht-

liche und übernatürliche Formeln einer dem menschlichen Ver-

stündniß unerfaßlicheu höheren Weisheit fein sollen Diese

Illusionen können nur dann gründlich aufgelöst werden (und sie

aufzulösen ist das Lebensinteresse einer aufkeimenden ungleich

getlärtcren und sittlich edleren Cultur), wenn wir nachweisen,

daß die Dogmen keine bloßen Machwerke, weder himmlischer

noch irdischer Machte, auch keine bloßen Glaubenstheoreme

und theologische Schulformeln sind, souderu vielmehr Krystalli-

satiunen culturelleu Lebens, festruhend im Boden des eigen-

lhümlichcn kulturellen Lebens jener Völker, die ihrem Bann

verfallen sind (S. 41). Es bedarf wohl keiner befondeien

Versicherung, daß wir für unferc Untersuchung jeden supra-

naturalen Anspruch von vornherein abweisen. Ganz treffend

sagte Max Müller: Nichts ist so natürlich als das Ueber-

natürliche, aber deshalb handelt es sich um so mehr darum,

die erforderliche psychologische Erklärung für diefe Projectionen

in das Jenseits- zu liefern. Man wende auch nicht ein, daß

Religion und religiöses Gefühl nicht mit Dogmen verwechselt

werden dürften; gewiß bestehen zwischen beiden große, fast

klaffende Unterschiede, aber anderseits wachsen alle, jedenfalls

die bedeutenden, culturgeschichllich wirkfamen Normen hervor

aus mehr oder minder allgemeinen geistigen Stimmungen,

die sich in ihnen wiederspicgeln. Nur deshalb küuuen sie auch

ganzen Epochen der Entwicklung ihr charakteristisches Ge

präge aufdrücken. Wie wäre z. B. in der Renaissance bei dem

unbändigen Selbstständigkeitstrieb des Einzelnen ein Dogma

möglich? Es hätte völlig in der Luft schweben müssen.

Demgegenüber verlangten geradezu die scharfen religiösen

Gegensätze der Reformation nach einer mehr oder minder be

stimmten Codisicirung der verschiedenen, einander wider

streitenden Meinungen. So viel ist richtig, in Zeiten stärkster

unmittelbarer religiösen Erregung, wo lediglich das Gefühl

spricht, wird die Tendenz zu einer solchen Fixirung ganz von

felbst nicht aufkommen, weil eben das Gemüth und die aller

Formel abgeneigte Empfindung deren nicht bedarf, und fo ist

häufig (wo nicht besondere kulturgeschichtliche Contraste, wie

eben bei der Reformation, dazu treten) eine solches Lehrgebäude

das Zeichen einer beginnenden Erstarrung ursprünglicher

Glaubcnswärme. Wer diesen höchst interessanten Proceß

begreifen, psychologisch verstehen will, der muß in der Ent

wicklung des christlichen Dogmas (dies Problem liegt für uns
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am nächsten) die verschiedenen großen socialpsychischen Strö

mungen und Leitmotive erfassen, aus denen es geboren ist,

mindestens ohne deren Wirksamkeit allein die politische Com-

bination, die freilich auch mit unterlief, nie zu ihrem Ziel

gekommen wäre. Dahin geHort der ursprüngliche Kommunis

mus und die echte Bruderliebe, dann, ein ganz anderes

Ferment, die bohrende Skepsis der Gnostiter, die rationali-

sirende Systematik einzelner Kirchenlehrer u. s. w. Alles das

entspricht destimmten maßgebenden Anschauungen, die nie

lediglich als das Product nur eines einzigen scharfsinnigen

Kopfes angesehen weiden tonnen. Nun freilich tritt, um den

Proceß zu beschleunigen, das politische Moment hinzu in

solcher handgreiflichen Scharfe und Plumpheit, und zwar bis

auf die neueste Zeit hin, daß man es wohl versteht, wenn

sich die landläufige Beurtheilung dieser Verhältnisse nur daran

hält. Der ursprüngliche Christusgedanke wurde entwurzelt,

entstellt, profanirt, in fein Gegentheil verzerrt in all feinen

Consequenzen, wie es in einzelnen Richtungen Schmitt so

schildert: Dieser Christus hatte verheißen, daß das Himmel

reich den Armen nahe sei, daß es zu uns kommen werde.

Er sagte nicht: Dort drüben im Jenseits möge ich in Dein

Reich kommen, sondern: Zu uns komme Dein Reich! Und

es sollten dann die Besten die Letzten und die Letzten die

Besten werden hier auf Erden. Man erwartete sein Gericht

über das Reich der Fürsten dieser Welt und das himmlische

Jerusalem der Offenbarung mit den riesigen Getreidekörnern

und Weiubeeren hier auf Erden. Christus war die Ver

körperung der sehnlich erwarteten, so kühn erträumten und

doch wieder auch fo bedenklich drohenden, vorbereiteten socialen

Umwälzung. Diesen Christusgedanken galt es zu entwurzeln

oder vielmehr unmerklich umzumodeln, an der äußeren Form

nichts zu verändern, nur den Schwerpunkt, der bisher im

Diesseits lag, in's Jenseits zu verschieben. Aber auch auf

die lebendige Diesseitigkeit konnte man nicht verzichten. Aus

der lebendigen Gegenwart Christi in Geist, die in der Ur-

kirche die Armen alle zum gemeinsamen Liebesmahl einlud, bei

welchem alle massiv und leiblich gesättigt, doch im Walten der

hingebenden kommunistischen Gemeinschaft die lebendige Gegen

wart des sich aufopfernden Heilandes fühlten und genosfen.

wurde allmählich die durch den Zauber der Priesterclasse im

geweihten Brod und Weine fetifcharlig gegenwärtige Christus

gestalt des priesterlichen Sacraments. eine Handlung, die die

Laien mit den Schauern priesterlicher Magie erfüllten und

die lebendige Gegenwart Christi als etwas von der Priester-

macht Abhängiges, diesen Notmäßiges darstellen mußte. Daher

rüttelten auch spätere Kämpfer gegen die Priesterherrschaft,

wie Wictleff, Huß und die Reformatoren, an dön Dogmen

dieser Magie. Die Zerstörung der großen Freiheitsidee Christi

mußte unter dem Scheine der Erhöhung und Verherrlichung

vor sich gehen, um dafür die Massen zu gewinnen, die in jener

Idee ihr ganzes kommendes Heil sahen. Die Heiligung des

über der profanen Welt thronenden himmlischen Gewalt

herrscherphantoms war und ist eben das Fundament der

Weltanschauung, ohne welches eine solche Gewaltherrschast

nicht bestehen kann (S. 109). Wir brauchen bei diesem

Nachtbilde, dessen unheimlicher Schein von jenem berüchtigten

Concil zu Nicäa an bis auf unsere Tage uns beleuchtet, nicht

länger zu verweilen — man kann den allbekannten, ingrim

migen Ausruf Voltaires I'eeragex! I'intaius verstehen —, aber

auch hier bei diesem traurigen Studium menschlicher Ver-

irrungen dürfen wir uns ja nicht einer freien socialpsycholo-

gischen Perspective verschließen. Wir müssen es uns klar

machen, worauf in den meisten Fällen der zwingende Zauber

beruht, durch den die ungezählten Massen in die gewünschte

Abhängigkeit gebracht werden, jener Nimbus, dessen fascinirende

Kraft so selten versagt; auch hier liegen für den aufmerksamen

Forscher manche Geheimnisse verborgen, die nicht so ohne

Weiteres mit den üblichen Schlagwörtern: Betrug. Gaukelei :c.

zu lösen sind. Wir wollen gerade wissen, wie diese Täuschung

und Illusion entstehen kann. Wie gesagt, es wird, solange

die Welt steht, dabei bleiben, daß überall für die religiöfe Ent

wicklung bestimmte Normeu als mehr oder minder unverbrüch

liche Richtschnur anerkannt und jedenfalls von den officiellen

Hütern der focialpolitifchen Organifation geschützt werden.

Nur derjenige, der dieser äußeren Stütze nicht bedarf, der

eingesehen und an sich felbst erlebt hat, daß der Buchstabe

tödtet, während der Geist lebendig macht, kann sich zu den

Auserwählten zählen, die jenen culturhistorischen Proceß be

reits überwunden haben, der für das Gros der Menschheit

seine Bedeutung noch nicht eingebüßt hat. Für die Ent

wicklung der großen Weltreligionen sind Autoritäten wie heilige

Bücher und mit ihnen Dogmen unauflöslich verknüpft, da

rüber muß man sich klar werden. Im Uebrigen mag man

mit Max Müller sich, aus Anlaß eines Gesprächs zwischen

einem Indianer und einem christlichen Missionar so zu dem

Problem stellen: Zwei Religionen hat der große Geist den

Menschen gegeben, die eine in einem Buche, um den weißen

Mann auf den rechten Weg zu leiten; die andere findet sich

in den Köpfen der Indianer, in dem Himmelsgewölbe, in den

Felsen, Flüssen und Bergen. Auch die rothen Männer, die

auf Gott in der Natur lauschen, werden seine Stimme hören

und zuletzt den Himmel jenseits finden. Max Müller fügt dann

hinzu: Was unserer Zeit mehr als alles Andere Noth thut, ist

natürliche Religion. Was immer die verschiedenen Theologen

unter übernatürlicher Religion verstehen mögen, die Geschichte

lehrt uns, daß Nichts so natürlich ist wie das Uebernatürliche.

Allein das Uebernatürliche muß sich stets über dem Natür

lichen aufbauen; übernatürliche Religion ohne natürliche wäre

ein Haus, das man auf Sand gebaut hat. Fallen dann,

wie in unseren Tagen, die Regenschauer des Zweifels darauf

herab, um brausen es die Wogen der Kritik und die Stürme

des Unglaubens und der Verzweiflung, so stürzt es zusammen,

weil es nicht auf den Felfengrund der buchlosen Religion,

der natürlichen, der ewigen Religion gegründet ist.

Hm Hlter.

Von Julius Vuboc (Dresden).

Als ich mich vor vielen Jahren einmal mit Eduard

Laster in ein Gespräch vertiefte, unterhielten wir uns, ob

gleich wir Beide noch fehr jung waren, über die Licht- und

Schattenseiten des Alters. Laster war eigentlich eine con-

templative Natur und damals — es war das noch vor seiner

späteren politischen Lausbahn — sehr geneigt, über solche

Themata nachzugrübeln. Erfahrung hatten wir alle Beide

keine. Er fchwärmte für das Alter, desfen Abklärung er

rühmend hervorhob, ich für die Jugend, deren Vorzüge mir

viel einleuchtender erschienen. Ihm ist die Erfahrung zu

machen nicht gegönnt worden, und wenn ich nach einer mehr

als genügenden Erfahrung jetzt das Thema noch einmal be

denke, so will mir zwar Vieles in einem anderen Lichte als

damals erscheinen, im Ganzen aber trägt die Jugend in

meiner Schätzung doch auch heute noch den Preis davon.

Nur in einem Punkte kann, wie mir vorkommt, das Alter

auch in ethischer Beziehung sie vielleicht übertreffen.

Ich will das deutlich zu machen fucheu. Man kann

vier Lebensalter von einander unterscheiden: Kindheit und

erste Jugend als Entwicklungspcriode, Aufbau und Zu

lüftung für den Lebensgebrauch, das Jünglings» (resp. Jung

frauen-) Alter mit dem ganz eigenartigen Aufschwung des

geschlechtlichen Liebeslebcns, das mittlere Lebensalter als

Thätigteitsform, wefcntlich charakterisirt durch Anspannung

der Kräfte für Zwecke der Arbeit und schließlich, wenn die

hierfür nöthigen Kräfte abnehmen, das Aller als Ausleben.
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Das Jünglingsalter ist die Zeit des großen Schwunges.

„Jugend ist Trunkenheit ohne Wein", sagt Goethe. Aber

das deutet doch hauptsächlich nur eine Seite ihres Wesens

an: das lebhafter wie zu irgend einer anderen Lebenszeit

in den Adern pulsirende Blut, die hochgradige Nervenspan-

nung, die in ihrer überschäumenden Fülle ein Gefühl des

Rausches erzeugt. Anders das geschlechtliche Liebesleben, denn

dieses stellt einen neuen Zustand her, den des einheitlichen

Menschen, der nicht mehr der sexuell differencirte und ge

spaltene ist, insofern er sich mit einem anderen, körperlich

und seelisch, zur Einheit zusammengeschlossen fühlt. Dieses

Zwei-in- Einsfein tritt als ein Zustand der Exaltation aus

dem Nahmen und der Begrenzung des normalen Lebens

verlaufes heraus. Es ist gewissermaßen transscendent, über

begreiflich, den gewöhnlichen Maßstäben entrückt. In dem

Zwei- in -Einsfein hat das Leben sich selbst überboten. Das

Geschöpf, von ihm ergriffen, möchte sich, d, h, der realen

Einzelexistenz, dem zu engen Gefäß, entrinnen und in eine

neue, volltommuere, aber organisch nicht herzustellende Existenz

form eingehen, es möchte ein neues Geschöpf werden oder —

untergehen, sich in seinem alten Bestand auflösen, weil dieser

das Zwei- in -Einssein doch nur annähernd zu verwirklichen

vermag, den Aufschwung festzuhalten aber nicht im Stande

ist. Denn es handelt sich hier um etwas zwar nicht Ueber-

natürliches (da wir aus der Natur doch nirgends heraus

können), aber um etwas Ueberirdisches — die Grenzen der

irdischen Natur sind noch nicht die Grenzen der Natur über

haupt. Hier aber steht der irdische Mensch an der Grenze,

und seine ausgestreckte Rechte reicht über die Grenze hinüber.

In diesem Sinne etwa ist es zu verstehen, wenn Schleiermacher

in den .Vertrauten Briefen über die Lucinde' fagt: „Der

Gott muß in den Liebenden fein, und ihre Umarmung ist

eigentlich seine Umschließung," Der Gott ist hier als der

transscendente Gehalt einer höheren Existenzform als sie der

sexuell gespaltene Einzelmensch in sich darstellt, gemeint. Der

Drang aber, das zu enge Gefäß zu sprengen, der dem echten

Liebestod zweier Liebenden jedes Mal sein eigenthümliches

Gepräge leiht, erklingt aus den Worten Clärchen's im Eg-

mont: „So laß mich sterben."

Was sich transscendent in dem oben angegebenen Sinne

nennen läßt, tritt uns ja nicht bloß in der Geschlechtsliebe

entgegen. Auch der Weltenzusammenhang, das, was, wie

Paul Erman zu sagen pflegte, „hier im Räume fpukt", das

Weltwesen und die in ihm gestaltende Kraft, die Unendlich

keit u. f. w. sind etwas Ueberbegreifliches, sind unseren Maß

stäben entrückte transscendente Größen. Aber — und hier

beginnt nun das Eigenthümliche der Jugend als Inhaberin

der Liebe — nur in dieser tritt — vermittelt durch den

Gegenstand der Liebe — das Transscendente in enge Berüh

rung mit der Lustempfindung im eigentlichen, d. h, sinnlichen

Wortsinn. Was uns sonst als transscendent umgiebt, spricht

— wenigstens für den, der sich auf diefe Sprache einzulassen

vermag — zu unserem Intellect, zu unserer Auffassung,

unserer Vorstellung, eventuell zu unserer Phantasie, die es

zu bewegen und zu erschüttern im Stande ist. ^innenlust

vermag nur das Transscendente der Liebe zu gewähren. Sie

wendet sich an jede einzelnste Function des Schmeckens (Ge

fühl, Gehör, Geruch. Gesicht u. f. w.), der oder die Geliebte

werden in diesem Sinne, zu dem die rein geistigen Be

ziehungen sie würzend und erhöhend hinzutreten, zum aus»

erwähltesten Genußobject, dem gegenüber die psychischen Ein

drücke, welche die übrigen transscendenten Grüßen gewähren

können, als mehr oder minder abstracte verblassen. Damit

wird aber auch das Transscendente in dem einzig möglichen

Sinne zum Genußobject, Dies Wunder vollzieht sich in der

Geschlechtsliebe.

Ich fasse das geschlechtliche Liebesleben an dieser Stelle

nur in seinem höchsten Aufschwung, in dem, was es leisten

kann, nicht in dem, was es durchschnittlich etwa, wo so

Vieles zerbröckelt, leistet. Dies hervorzuheben ist um so

nothwendiger, als das Zwei -in- Einssein sich auch auf das

Niveau eines rein oder ganz überwiegend organischen Processes

zurückziehen kann, wodurch es dann des seelischen Antheils

mehr oder minder verlustig geht. In diesem Verlust geht

dann aber auch das transscendente Verhältnis; unter, weil

dieses die einheitliche Verschmelzung des seelischen und körper

lichen Pols zweier Menschen bedeutet, die sich nicht voll

ziehen kann, wo das seelische Princip überhaupt nicht oder

nur nebensächlich zur Betonung gelangt. Auf der anderen

Seite ist nicht zu übersehen, daß in der Gewalt, mit der das

Liebesverlangen das Individuum ergreift, sein Seelenleben

sehr mächtig aufgerufen wird und daß es dazu keineswegs

einer besonders hohen oder verfeinerten Geistescultur bedarf.

Die Brücke zu dem Transscendenten in diesem Sinne läßt

sich auch aus einfachen, ungehobelten Brettern herstellen.

Den besten Beweis hierfür und überhaupt ein sehr

charakteristisches Symptom bildet die phänomenale Leichtig

keit, mit der Liebespaare aller Schattirungen aus dem Leben

scheiden, sobald ihnen ihr Liebesprogramm verrückt wird und

seiner Durchführung ein Hinderniß ersteht. Das Leben gilt

doch sonst als ein so hoch zu bewerthendes Gut, daß es mit

der äußersten Hartnäckigkeit vertheidigt wird, als die unter

allen Umständen festzuhaltende Grundlage alles Wünschens

und Erftrebenswerthen. Hier aber fcheint es fo tief im Preise

gesunken, so wenig mehr mit unserem innersten Herzschlag

verwachsen zu sein, daß es gar nicht lange des Bedenkens

bedarf, wenn es darauf ankommt, den letzten entscheidenden

Schritt über das Sterbliche hinaus zu thun. Es ist, als

ob der Liebende immer schon mit einem Fuß den Boden des

diesseitigen Lebens verlasfen habe und es ihm deßhalb so

leicht werde, bei gewissen eintretenden Umständen auch den

anderen Fuß noch nachzuziehen und den Boden vollends

preiszugeben. Und so ist es auch. Denn das Leben ist für

den Liebenden zwar werthvoll, insofern es ihm, soweit mög

lich, die Verwirklichung seines Verlangens ermöglicht und ge

stattet, aber es vermag doch auch andererseits dem Trachten

nach dauerndem Bestände, nach vollständigem Aufgehen in

das Zwei-in-Einssein nicht zu genügen. Das Leben bedingt

für den Liebenden einen beständigen Rückschlag, ein fort

währendes Zurückgleiten von der angestrebten transscendenten

Höhe des einheitlichen Menschen. Dem Außerordentlichen

folgt das Ordentliche, dem höchsten Aufbranden des Lebens

stromes das Verrauschen der Welle. Das ist, was den Todes-

gedanten in der Liebe so sehr nahe rückt. Wie sollte auch

der, dem in der höchsten Fülle des befriedigten Glückempfindens

der Wunsch, so zu sterben, natürlich erscheint, vor den» Tod

überhaupt besonders zurückschrecken. Wenn irgendwo, so ist

das Erschauern vor ihm, so weit dies überhaupt möglich ist,

hier überwunden.

Man unterschätzt leicht das transscendente Moment in

der Geschlechtsliebe, weil es dem Menschen in der goldenen

Schale höchst gesteigerten Lustempfindens zu Theil wird, so

daß dieses als die Hauptsache erscheint. Allein nicht daß

Lust empfunden wird, sondern was als Lust empfunden

wird, ist ja das Entscheidende. Daß sie in diesem Falle aus

dem Zwei-in-Einssein quillt, aus einer von der Empfindung

ergriffenen Vollendung und Ergänzung des ergänzungsbedürf-

tigen Geschöpfes, gleichsam aus seinem Ueberbieten, das eben

stellt diese Lustempfindung und Alles, was von ihr ausgeht

und mit ihr zusammenhängt, genug, Alles, was sich auf dem

Gebiete der vollendeten Geschlechtsliebe abspielt, so hoch. Nennt

doch Schleiermacher sie deßhalb „das Höchste im Menschen,

seine Gottheit und die Schönheit des Lebens".

Die Entschlossenheit, mit der der Liebende auf alle so

genannten Herrlichkeiten der Welt — denn was bedeuten sie

ihm der Liebeserfüllung gegenüber! — , ja selbst aus das

Leben zu verzichten vermag, giebt seinem Gefühl den Charakter

großen Styls, seinem Thun und Vollbringen leiht es einen
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heroischen, zum Erhabenen aufstrebenden Zug. Das Empfinden

wird zur Begeisterungsfähigkeit angespornt und selbst das träge

Temperament mit einem Funken davon entzündet. Für die

Jugend giebt es ja auch noch andere Gegenstände, die sie

zur Begeisterung aufrufen, — Freiheit, Vaterland vor allen

Dingen. Und auch für diese begeistert sie sich um der Lust

willen, welche der Besitz so theurer Güter gewährt und um

des Schmerzes willen (d. h. um ihn abzuwehren), welche ihre

Bedrohung verursacht. Aber so mächtige Triebfedern hier

auch in's Spiel kommen, so reicht das, was sie an Hin

gebung und Todesverachtung erzeugen, doch schließlich nicht

über das Maß dessen hinaus, was der Liebende im Eon-

flictsfall ohne Bedenken leistet. Es ist gewiß sehr charakte

ristisch, daß Derjenige, der jene Vaterlands- und Freiheits

begeisterung besonders rein in sich verkörpert hat, Theodor

Körner, in dem vielleicht vollendetsten seiner Gedichte die

entflammte Kampfesbegeisterung mit dem Gefühl für die Ge

liebte vergleicht.

Wohlauf, ihr kecken Streiter! wohlauf ihr Deutschen Reiter!

Wird Euch das Herz nicht wann? nehmt's Liebchen in den Arm.

Hurrah !

Nrum drückt den liebeheihen, »lautlichen Mund von Eisen

An Eure Lippen fest! Fluch, wer die Nraut verläßt! Hurrah!

Ein höheres Symbol als sich in dem Gefühl für die

Geliebte, für das Zwei-in-Einssein ausspricht, wußte auch er

nicht zu finden.

Wie die Jugend die Zeit des großen Schwunges ist, so

ist sie auch die Zeit der Poesie des Lebens. Rechnet man

dazu, daß die Erde dem Menschen wie „ein bunter, blumen

geschmückter Dom" erscheint, daß zeitweise wenigstens ihm ein

Ideales aufgeht, von dessen Lichte er berauscht, das Irdische

verlor, so besitzt die Jugend Beides, das Eine in dem son

nigen Glanz, den das Sinnenwohlgefühl ihrer frischen Liebes

kraft über die Welt ausbreitet, daß Andere in der Liebe.

Ihm gegenüber erscheint das mittlere Alter, die Thätig-

keitsform des Lebens, überwiegend als Prosa. Aber wenn

ihm der transscendente Verklärungsglanz, der über dem Haupt

der Jugend leuchtet, auch erloschen ist, so wandelt es dafür

um so sicherer in dem realen Sonnenschein, dem alles Leben

auf Erden unterthan ist. Unter seiner Einwirkung kommen

alle guten wie alle schlimmen Eigenschaften der Menschen

zur Blüthe. Bethätigung in der Entfaltung, Entfaltung in

der Bethätigung der Kräfte bildet den eigentlichen Inhalt

dieser Daseinsperiode. Zwecke und Ziele, Ziele und Zwecke

sind ihre Leitsterne und ob sie nun gut oder schlecht sind,

ein ziel- und zweckbewußtes Thun und Treiben, sich sättigend

und befriedigend in der Bethätigung munterer Kräfte, ist

ihr wenigstens beschieden. Ganz dem Diesseits zugewandt ist

dabei weit überwiegend die innere Richtung des Geisteslebens,

wenigstens soweit die europäische Bevölkerung und von dieser

namentlich die höhere, von der „souveränen" Wissenschaft

des Katheders genährte Schicht in Betracht kommt. Handel

und Wandel, Raffen und Schaffen, Hegen und Pflegen

wurzeln ja vollständig im irdischen Boden' und gedeihen

nur bei seiner sorgfältigen Pflege. Schon früher, wo be

stimmte religiöse Überzeugungen noch in unangefochtener

Kraft und Geltung bestanden, war es schwierig, eine gewisse

Harmonie zwischen dem Bereich und den Ansprüchen des

Transscendenten und denen des Diesseits aufrecht zu erhalten.

Wie viel mehr jetzt, wo die alte Glaubensveste schwer ge

schädigt und eine Klärung auf dem ganzen Gebiete, ein Neu

land, noch nicht erstanden ist. Die Concentration auf die aus

schließliche Pflege der Zwecke des Diesseits hat hier Riesen

erfolge erstritten, aber auch so schwere Schäden gezeitigt, daß

ein Umschlag, wenn er auch noch in Nebel gehüllt ist, auch

auf diesem Gebiete sich sichtbarlich vorbereitet. Diesen Um

schlag durchzufühlen, wenn die Zeit dafür gekommen ist,

wird ebenfalls dem mittleren Lebensalter als der TlMgteits-

form des Lebens zufallen. Die Jugend ist dafür zu unreif,

das Alter zu — überreif.

Die Ueberreife ist an sich ein Zustand des Verfalls,

Sie ist vielleicht die eigentliche schwere Last der vorgerückten

Lebenszeit. Reifsein bedeutet für den Lebensproceß Zweck

und Ziel. Mit der Ueberreife tritt ein Sinken des Lebens-

bestnndes, tritt seine Zweck- und Ziellosigkeit ein. Schon

daraus ergiebt sich die Schwierigkeit für den gealterten

Menschen, sich in einer gewissen Höhe, geistig verstanden, zu

erhalten. Praktische Zwecke und Ziele, für die er seine Kraft

einsetzen könnte wie das mittlere Lebensalter, sind ihm nur

noch wenige gegönnt, und die wenigen sind in einer bestän

digen Abnahme begriffen. Denn es fehlt ihm eben am Besten,

an der Kraft, die er nöthig hätte, um sie einsetzen und mittelst

ihrer die Zwecke fördern zu können. Damit entgeht ihm der

Schwung, das gehobene Gefühl des thätig seinen Impulsen

gemäß Strebenden, auf der anderen Seite entgeht ihm das

Liebesleben, d. h. Alles, was für die Jugend daraus an Schwung,

Begeisterung, Hingebung, Opfermuth bis zum Heroismus ab

geleitet werden konnte. Ebenso unbedacht verschwenderisch wie

die Jugend mit dem Neichthum ihrer Gaben umzugehen pflegt,

ebenso bedenklich ängstlich verfährt das Alter meistens mit

dem kargen Rest der sorglich von ihm gehüteten, oft der Hut

fo wenig werthen Güler. An Stelle der leichten Beweglich

keit naht sich ihm die Trägheit, an Stelle der Antheilnahme

die Gleichgiltigkeit, an Stelle des guten Humors die Ver

drossenheit, an Stelle der Wärme der Frost. Rang, Titel,

Orden. Auszeichnungen und sonstige Nichtigkeiten, die jetzt

eigentlich im Werthe fallen sollten, da sie kaum noch einen

wesentlichen Ertrag irgend welcher Art von lebendiger Gel

tung vermitteln helfen, steigen gleichwohl im Alter häufig in

der Schätzuug, weil das Unwesentliche sich eben an Stelle

des Wesentlichen, das sich mehr und mehr versagt, festsetzt.

Damit, mit dieser Verhätschelung des Nichtigen, sinkt denn

natürlich auch der seelische Gehalt.

Aus vielen schwierigen und unersprießlichen Lebenslagen

hilft sich der Mensch, der sich vor eine gri^c und ernsthafte

Aufgabe gestellt findet. Die ethische Schwierigkeit der Lebens

lage des Alters liegt ja zum Theil eben darin, daß es ihm

an einer solchen, scheinbar wenigstens, fehlt. Scheinbar —

denn in der That ist es doch nicht ganz so. Auch das Alter

ist nicht unbedingt darauf angewiesen, die Hände in den

Schooß zu legen, ganz in der sogenannten Gemüthlichkeit

auf- und unterzugehen, sich an den,, was es geworden ist

und dem es nichts mehr hinzuzufügen weiß, genügen zu lasten

und lediglich das Durchlebte, es uoch einmal wieder vor

nehmend, zum zweiten Mal zu durchleben, — es kann seine

Entwicklung in einer Richtung aufnehmen, für die jetzt die

Chancen sogar günstiger liegen, als sie in der Jugend und

im mittleren Lebensalter lagen: das in dieser Richtung Ge

legene ist die Güte. Es ist etwas Wunderbares um die

Güte. Schopenhauer, der sie jeder Vergleichung entrückt, sagt

mit Recht von ihr: „Denn wie Fackeln und Feuerwerk vor

der Sonne blaß und unscheinbar weiden, so wird Geist, ja

Genie und ebenfalls die Schönheit überstrahlt und verdunkelt

von der Schönheit des Herzens. Wo diefe in hohem Grade

hervortritt, kann sie den Mangel jener Eigenschaften so sehr

ersetzen, daß man solche vermißt zu haben sich schämt. So

gar der beschränkteste Perstand, wie auch die groteske Häß

lichkeit werden, sobald die ungemeine Güte des Herzens in

ihrer Begleitung sich kund gcthan, gleichsam verklärt, um

strahlt von einer Schönheit höherer Art, indem jetzt aus ihnen

eine Weisheit spricht, vor der jede andere verstummen muß."

Die ausnahmslose, ausdauernde Bethätigung der Güte

zersplittert sich im Leben meistens an Hunderten von

Schwierigkeiten. Die Mittagssonne des Lebens ist ihr nicht

günstig. Auch wem sie als Charatterzug inne wohnt, ent

geht den Beirrungen nicht. Es ist schwer, Jemandem, der

uns aus irgend welchen Gründen antipathisch ist, gütig zu
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begegnen, schwer, es in der Erregung des Augenblickes, in der

Verletzung der eigenen Persönlichkeit, in der Aufwallung des

Gekränktseins zu sein. Das Ich mit seinen vielfachen An

sprüchen, Reizbarkeiten, Empfindlichkeiten, das Persönliche

drangt sich überall störend dazwischen. Da hilft nichts als —

um den Ausdruck zu gebrauchen — eine Entichung, ein

Loslösen von der Persönlichkeit, wozu uns das Alter die

Wege ebnet, wenn der Mensch diese Hülfe nicht verschmäht.

Er muß seinerseits dazu thun, um die auf dem Boden des

Ichthums erwachsenen und fortwuchernden Schlingpflanzen

zum Absterben zu bringen. Was in der Jugend und im

mittleren Lebensalter unvermeidlich, z. B. wenn im Tempera

ment wurzelnd, vielleicht nothwendig war und jetzt Ballast

ist, muß er vollends über Bord werfen, um in dem Frei

werden davon auch die Hemmungen zu überwinden, welche

ihm die Güte unmöglich machen oder erschweren. Das

ist also die einzige, noch übrig gebliebene, ernsthafte und

ernst zu nehmende — denn sie ist sehr schwer — Aufgabe

für den höheren, strebenden Menschen im Alter: der ichlose

Wandel im Sinne der Güte. Herder würde sagen, es komme

darauf an, den künftigen Engel in uns auszubilden. Dann

rührt der Mensch an das Ueberbegreifliche — denn der ich

lose Mensch ist etwas Ueberbegreifliches — er rührt wie die

Jugend ihrerseits nun auch seinerseits im Alter an das

Transscendente, wenn auch ohne es zu erreichen — dafür

sorgt des Lebens Schranke — doch ihm und einer höheren

Ordnung der Dinge nachstrebend. „Denn die Güte des

Herzens" — um Schopenhauer noch einmal zu citiren —

„ist eine transscendente Eigenschaft, gehört einer über das

Leben hinausreichenden Ordnung der Dinge an und ist mit

jeder anderen Vollkommenheit incommensurabel."

»-H>H>g>-c

Literatur und Kunst.

er der Liebe.

Von Max Kemvff.

Kein interessanteres Ding auf Erden und kein bunteres

Farbenspiel als der Kampf der Geschlechter oder, wie Manche

es nennen, die Liebe. Man kann sich gar nicht eifrig genug

damit beschäftigen. Theoretisch oder praktisch, ganz nach

Wunsch. Denn farbiger macht die Sonne keinen Thautropfen

funkeln, als unsere Phantasie die Liebe. Und der rasende

Wechsel, dem alles menschliche Sein nebst allen menschlichen

Gedanken unterworfen ist, nimmt nirgends diese Fixstern-

Geschwindigkeit an wie hier. Wir küssen jede Frau anders

als ihre Vorgängerin. Unsere Schwärm- oder Genußsucht von

gestern ähnelt nur noch entfernt der heutigen, und morgen gar

bestehen wir völlig aus neuen Zellen. So trödeln wir durch

die Jahre, da wir den blonden Zopf der Liebsten mit den

rochen Bändern drin vergötterten, ohne daß auch nur von fern

heißeres Verlangen in uns auftauchte, durchrasen dann die

wilden Brausejahre, die Zeit der spielerischen Erotik, der

Pllschagelüste, der alle Nerven verzehrenden und neugebärenden.

Arbeit und Pflicht vergefsenmachenden Leidenschaft. Erst sehr

spät, vielleicht sogar erst zuletzt dämmert es uns, daß die

Frau nicht allein zu unserem persönlichen Ergötzen da ist und

nicht allein für die selbstsüchtige Raserei Sr. Majestät des

Mannes. Erst sehr spät grüßen und ehren wir in ihr das

Menschenkind, das von so adliger Abstammung ist wie wir

und dieselben hohen Rechte zu Lehen empfing. Jeder von

uns erfährt diesen Wandel der Anschauungen am eigenen

Leibe. Wenn die lyrischen Dichter ihn auch erfuhr«.-«, und

wenn sie ihn künstlerisch zu gestalten vermöchten, dann wäre

es ein Vergnügen, lyrische Gedichte zu lesen.

Leider kommen sie, gerade sie, keinen Schritt vorwärts.

Dieselbe Bonbonschleckerei, dasselbe minnige Gedudel Jahr für

Jahr. Nirgendwo auch nur die Spur eines Versuches, die

Liebe mit den Augen des reifenden Mannes anzusehen. Ent

weder lallen sie uns von den dumpfen Entzückungen des

Knaben, dem die Pubertät im Blute gährt, oder sie singen —

ach, sie singen — in der seit Jahrtausenden hergebrachten

Beckmeister« Tabulatur von wilden Nächten, weißen Busen,

wehem Schmerz und Verrath. Das Weib bleibt ihnen die

Odaliske, an der man rasch verflatternde Lust büßt, das

man nach Gefallen streichelt oder schimpfend prügelt. Aus

allen Verkleidungen laufcht dasselbe ärmliche, dummliche

Motiv hervor. Ich bin überzeugt, die poetischen Herren, die

zumeist verheirathet sind, empfinden in Wahrheit viel ver

nünftiger und wirklicher. Aber sie halten es für ihre Pflicht,

die alte Leier fortzuleiein.

Kind, das Nette ist bereit,

Lege Dich nun nieder

Und zieh' »us Dein schwarzes Kleid,

Rücklein, Hemd und Mieder,

Eva heißt die junge Dame, die in fo curioser Weise

Nachttoilette macht.

Evu, Eva, Evalei»,

Lasf' Dich doch beschauen!

Ist das Alles, alles mein?

Darf ich's mir getrauen?

So ungefähr singt Otto Julius Bierbaum — ach, ei

singt! — in seinem „Irrgarten". Ich weiß nicht, ob ich wört

lich citire, aber es lohnt sich mir nicht der Mühe, im Origi

nale nachzuschlagen. Das ganze dickleibige Versbuch ist ja

auf den einen Ton gestimmt. Nicht überall dieselbe roh

gereimte Prosa, aber dieselbe Gedanken- und Gefühlsrohheit

überall. Gott meiner Väter! In dieser Armnth welche

Dürftigkeit! Dabei hat Otto Julius Bierbaum bereits ein

recht respectables Alter erreicht, kennt das Leben, kennt seine

und kennt die Frauen! Ja wohl, es ist neben unerträglichen

und flüchtig hingesudelten Gemeinheiten viel Melodie in diesen

hundert und aberhundert Gedichten, viel zartes Empfinden,

viel Natur — das leugn' ich ja gar nicht. Aber noch weil

mehr zuckrige Albernheit und hergebrachte Lüge und Clich«-

werk. Man verdirbt sich den Magen an all' den Matronen

und den in zähflüssigen Syrup getauchten Fünfpfennig-Wecken,

Gieb mir eine Unze Bisam, guter Apotheker, und ich gebe

Dir gern all Deine Melasse zurück!

Ich bin ein luftig Künigslind,

Dem Alle gern Gespielen sind,

Mein weißes Schloß am Berge

Umfährt des Nachts der Wind.

Und wenn im Land der Frühling blüht,

Dann tlingt mein Hörn durch Nord und Süd.

Es kann lein' Jungfer beten,

Ihr Mund wild roth und glüht.

Und Arm und Reich, und Groß und Klein:

Des Herzogs holdes Töchterletn,

Die Hirtin auf der Haide —

Sie Alle werden mein!

Wie raun' ich süß und wunderbar!

Der Nachlwind hält den Athem gar —

Bald schauert unter Küssen

Ihr schwarz' und gold'nes Haar! .

Und weckt sie dann der Glockenschlag:

Was nur ihr Mund so glühen mag?

Die matten Augen schließen

Sich vor dem hellen Tag.
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Hast Du ein Liebchen treu und heiß,

So wärni' Dich gut und sing' ihm Preis —

Auch sie lag mir am Herzen,

Davon sie selbst nichts weih.

Ich bin ein luftig Königskind,

Dem Alle gern Gespielen sind,

Mein weißes Schloß am Berge

Umfährt des Nachts der Wind.

Das ist „der Traumkönig" von Carl Busse. Auch Carl

Busse macht noch immer sehr niedliche Gedichte. Nur weiß

er es, sehr zum Unterschied vom Liebchen treu und heiß, das

im Arme des Traumkönigs gelegen hat, und sich dessen gar

nicht bewußt ist. Herzliche Liebe uud zum Herzen gehende

Gedichte, das sind allemal die, die man im halben Traum

empfangt und schenkt. Carl Busse aber zieht den klaren und

aufgeklarten Tag der träumenden Dämmerung vor. Er ist

mir zu hell und durchsichtig und untief, daß ich's sage. ,Er

hat von Eichendorff viel gelernt und manches von Novalis,

und die unbekümmerte Finkengedantenlosigkeit, womit er ehe

dem seine Lieder pfiff, ist darüber zum Teufel gegangen.

Also, er hat sich geistig gemausert. Aber die neuen Federn

sind lein Naturgewächs. Sie sind mit Sorgfalt angeklebt,

und sauber lackirt sind sie auch, damit sie hübsch glänzen.

Nur gefallen mir die schonen bunten Iahrmarktsvügel nicht,

und nicht die Nachtigallen bei Wertheim, weil Uhrwerke in

ihnen stecken statt der Seele. Busse ist so ein reizend auf

geputztes Kunst-Vögelchen, ganz aus Glas, hell und durch

sichtig und untief, und man sieht seine Seele, welche ein Uhr

werk ist. Der gedankenlose Fink von früher war mir aber

lieber, von wegen des warmen Blutes und des natürlich ge

wachsenen Schnabels.

Busse ist nicht größer geworden oder umfassender da

durch, daß er Anderer Können in sich aufzunehmen versuchte.

Der See hat fremdes Waffer in sich aufgenommen, aber das

eigene ist verdunstet, und man sieht keine Zunahme, weder

an den Ufern, noch beim Lothen in die Tiefe. Da schreibt

der Poet Gedichte wie den „Sausewind":

Mädel, halt' die Röcke fest,

Wenn die Winde blasen!

Kaum daß sich was sehen läßt,

Dreh'n sich zwanzig Nasen!

Wo sich Band und Zeug verwirrt,

Schau'n die Jung' und Alten —

Mädel, wenn's bedenklich wird,

Spring' ich zu zum Hallen!

Du lieber Himmel! So Etwas sieht sich im Wiener

„Pschütt" vielleicht erträglich an, obgleich die Pointe fehlt.

Aber Herr Busse schreibt seit zehn Jahren lyrische Gedichte

und ist jetzt sicher weit über die Dreißig hinaus. Da klingt

solche Dalberei forcirt oder gar gespenstisch. Man sollte in

zehn Jahren doch auch um zehn Jahre älter werden . . . Die

zweite Strophe des Gedichtes will ich gar nicht anführen,

um Herrn Busse nicht ohne Noth zu schädigen. Sie ist un

erträglich in ihrer gemachten Lüsternheit. Der Schluß lautet so:

Schreit' ich bald straßab und sing'

Keck und flohen Muthes:

Mit und ohne Hochzeitsring

Ist die Lieb' was Gutes!

Gewiß, man muß solche Trivialitäten nicht nothwendig in

Prosa sagen, wenn man sie überhaupt sagen muß; man kann

sie auch reimen. An Polterabenden werden sie dann Spatz

machen, und wen es treibt, sie drucken zu lassen, für den sind

die Hochzeits-Kladderadatsche erfunden. Aber für I. G. Cotta

G. m. b. H. taugt dergleichen nicht. Autor und Verlag sollten

größere Selbstkritik üben.

Vusse's Verse haben, und das ist ihr Ruhm, noch den

selben Wohllaut wie früher, und eine gewisse saloppe Sprech

art, die er sich angewöhnt hat und die den Volkston nicht

übel trifft, steht seiner Stimme wohl an. Sie macht allerlei

gewagte Phrasenhaftigkeit vergessen, die sich mitunter daneben

findet („heilig küßt' ich eine lange Flechte"). Aber seine lyrische

Phantasie ist nicht gewachsen, — sogar dieselben Bilder, „das

läutende Herz" zum Beispiel, kehren immer wieder — aber aus

seinen Rhythmen spricht so wenig Erlebtes, und keine heim

lichen, unterirdischen Quellen rieseln hier. Das macht sich

verdrießlich bemerkbar, sobald er uns einmal nicht erotisch

kommt. Ueber seinen Liebesliedern liegt noch immer der

alte, süße Fliederduft, und wenn er am Ende auch aus der

Parfümflasche stammt, so riecht man ihn doch gern und

lächelt wohlig dabei. Doch diese Kneiplieder, dies «Becher-

lauten"! In den „drei lustigen Zechbrüdern", welche fatale

Unlustigkeit! Welche renommistische Pedanterie der Unsoli«

dität, die sicher keinen Hausschlüssel hat und vor deren Kraft

gesang doch „allen zahmen Seelen angst und bang" werden

soll! Männlicher muthen die Strophen auf Bismarck an,

obgleich von dem wahren Grimm nichts in ihnen zittert, wo

mit die Tragödie des Einzigen jedes Dichterherz bis zum

Rande füllen müßte. In den letzten Sängen, den „Sternen",

hafcht Busse mitunter nach der Höhe. Hier ist fast ein Ver

sprechen, das auf Erfüllung hoffen macht. Ich schätze Busse

nicht eben gering ein. Und es dauert mich, daß auch er

sich im allerengsten Kreise dreht, immer dieselben Blumen

fabrikmäßig in dieselben marktgängigen Kränze sticht.

Freund, so Du Etwas bist,

So bleib' doch ja nicht stehn —

Man muß aus einem Licht

Fort in das andere gehn!

Zähl' auch mich zu jenen Thoren,

Die. um Frauenlieb und Huld

In der Schönheit Reiz verloren,

Sich verstrickt in Schmach und Schuld.

Ob sie Blumenkränze trugen

Oder Kronen, schwer von Gold,

Fielen oder Feinde schlugen,

Götter waren ihnen hold.

Wie Busse stammt vor weißer Schönheit der greise

Hermann Lingg auf. Singt alte, liebe Lieder. Aber es ist

ein Besonderes in dem betagten Poeten: immer von neuer

Höhe blickt er in's Thal, nnd wenn das Bild unten schon

das gleiche bleibt, so lächelt es doch stets in anderem Lichte.

Ueber einen Reichthum an Stimmungen, und eine Kunst und

eine Kraft, sie uns aufzuzwingen, verfügt dieser Alte, daß

man zuletzt staunend und still die Hände in den Schooß

legt . . . Lingg's Saiten tönen nicht nur von Liebe, auch in

den „ Schluß rhythmen" (I. G. Cotta, Stuttgart) nicht. Noch

immer gehört ihm das Weite. Mit einer Frische, die uns

Jungen grundsätzlich zu fehlen beginnt, und nimmermüdem

Gestciltungseifer verbindet sein umfassender Geist so goldene,

köstliche Reife. Es ist noch Heller Tag um ihn, ob er gleich

seine Gedanken gern an Abend und Dämmerung, Herbst und

Winterstürme hängt, aber dieser Tag ist tief, Erlesene Weis

heit, nie angelesene, und warmherziges, echtes Empfinden dar

über ausgegosfen. Die Stunden der Melancholie umschatten

sein Leben, wie rascher Wolkenzug die Bläue des Meeres

trübt — nur umso lichter strahlt nachher der Saphir.

Wer sagt es mir, wann kommen werde

Auch meine Nacht? Schon ist es spät,

Und nah ist die, die nichts verräth.

Wie gern, o dunkler Pfad der Erde,

Begann' ich nochmals meine Bahn,

Mit neuer Rüstung angethan!

Das prächtige Leitwort seines Schaffens! Lebenskraft, die

noch immer aus dem Vollen quillt, unbändiger Lebenshunger

— wie köstlich ist das Alles! Mutz man den unverwüst

lichen Alten nicht lieben und ehren, der uns die Jahre der

Jugend so unaufdringlich zu preisen und werth zu machen
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weiß? Doch man sollte ihn nicht nur ehren und lieben.

Es steht wenig in dem Buche, das ich missen möchte. Nota

bene, weil ich mir bei jeder Zeile den vergegenwärtige, der

sie schrieb; das giebt aparte Reize und freundlicheres Ver-

ständniß. „Dem neuen Jahrhundert" hat Niemand edleren

Weihegesang gespendet als er, und „Einsamkeit", „Tanzende

Römerin". „Abend am Seeufer" sind leuchtende Perlen. Das

Gedicht „Im Achtzigsten" gar, das muß ich mit Stumpf

und Stiel hierhersetzen. Manch Einer von Euch liest Lingg's

Buch schließlich doch nicht, — ich traue Euch Alles zu —

und dann entginge ihm dieser wunderbare, ternharte Iuchzer

des alten Bauern:

Einen Baum noch einzupflanzen,

Soll gegönnt mir Altem sein,

Iiing're mögen ihn umtanzen,

Ihn zu setzen, das sei mein!

Sagt mir Jemand dazu „Nein"?

Seinen Wurzeln Grund zu breiten,

Bin ich heut' noch starl genug,

Das soll Keiner mir bestreiten,

Nicht, wer Tann' und Eiche schlug, ,

Nicht, wer lenlt den schweren Pflug.

Regen, Sturm und Hagelschauer

Schickt der Himmel mir herab,

Doch ich bin ein alter Bauer,

Der sich niemals noch ergab,

Und ich trotz' ihm bis zum Grab.

Eh' die Glieder mir ermatten,

Swmps' ich noch mit starkem Fuß

Rund um meines Baumes Schatten

Mit dem Absatz meines Schuh's,

Erde, Dir den letzten Gruß!

Lernen werden die jungen Herren von dem Alten ja

nichts wollen. Baccalaureus ist unverbesserlich klug und über

legen. Aber beneiden dürfen sie ihn schon, insgeheim.

F. Vischer über Qsstng.

Mitgetheilt von ludwig Geiger (Berlin),

(Schluß.)

Auf den Vorwurf der Unselbständigkeit des ersten Theils

ist mit schlagender Kraft zu antworten, daß im zweiten, je mehr

die Vorarbeiten ihn verlassen, desto schöner dem Verfasser die

Schwingen wachsen, und daß er sich ja den Zweck gesetzt hatte,

im Sinne edler Popularität zu gestalten, die Vorarbeiten

also wohl benützen durfte. Dennoch hat mich das häusige

Anführen von Danzel's Worten oft auch ein wenig gemahnen

wollen, als wäre es vielleicht zu vermeiden gewesen, wenn der

Verfasser die Quelle vor dem Schreiben einige Zeit zurück

gelegt, und dann das in sich Verarbeitete mit eigenen Worten

niedergeschrieben hätte, auf die Gefahr hin, daß sie nicht überall

so treffend seien : Das eine Mal sagt's Jener besser, ein ander

mal Dieser. Ich kann jetzt im Augenblick nicht umsuchen, um

mich zu überzeugen, ob ich mich richtig erinnere, wenn mir

keine Stelle geblieben ist, wo GervinuF' trefflicher Abschnitt

in seiner Geschichte der deutschen National-Literatur mit der

verdienten Ausdrücklichkeit gerühmt wird; — der Ausdruck:

„Lessing steht auf der Hochwacht seiner Zeit" ist so treffend,

daß hier speciell das Citat beistehen dürfte.

Ich habe noch einige untergeordnete Ausstellungen, die

ich nicht aufführen will, — außer etwa, daß Lessing's völlige

Verschlossenheit gegen das landschaftlich Schöne recht besonders

mir scheint benützt werden zu müssen, um die Mängel seiner

poetischen Organisation, namentlich auch im Lyrischen, zu be

leuchten. Die Katastrophe in Emilia Galotti scheint mir auch

nach der Rechtfertigung in Ihrem Werk noch keine rechte über

zeugende poetische Kraft zu haben. Emilia liebt den Prinzen

und liebt ihn nicht: er hat in ihr eine wildePhantasie-Liebe ent

zündet, ihre Herzensliebe gehört dem Gatten. Sie sucht den Tod

aus Furcht vor jener, die vor dieser und ihrem ganzen sitt

lichen Selbst verdammt wird. Diesen Kampf darzustellen hat

Lessing alle ihm zu Gebote stehenden Mittel angewendet, ohne

doch das wilde Feuer, das zu bekämpfen ist, recht überzeugend

heiß lodern zu lassen; da fehlt der „reiche, frische Strahl",

und überwiegt ein, mich doch immer beleidigender Eindruck

des sich — Selbstzergliederns; das Bewußtsein ist zu stark,

zu hell.

An einzelnen Ungenauigkeiten will ich nicht herum

kritteln. Ich erlaube mir nur noch zu sagen, daß im ersten

Theil öfters mir ein Satzbau aufgefallen ist, der nicht ganz

correct genannt werden kann ; z. B. das Relativ hintereinander

in zwei Zwischensätzen, jedes Mal auf ein anderes Subject

bezogen, oder ein Wenn und gleich darauf ein Zwifchenfatz

wieder mit einem anders bezogenen W«gn, u. dergl. Doch

genug des Mätelns! Der Grund- und Schlußeindruck bleibt:

frische, lebendige, schöne, durchgeistigte Wärme! Aus einer

dem Inhalt homogenen Gesinnung fließend, wird die eigene

Gesinnung zur Tendenz, und Ihr Lessing ist eine Tendenz-

schrift unbeschadet der Treue gegen das Object, vielmehr mit

und in ihm, ein freies Mannesbekenntniß unter hemmenden,

selbst drohenden Umständen, ein Luft- und Lichtdurchbruch im

Qualm der trüben Mystik, der byzantinischen Hierarchie, der

blast rten Romantik, die in der alten Heimath des gesundesten

und hellsten und männlichsten deutschen Geistes sich breit ge

lagert hatten. Sie wird bestehen, diese Schrift, sie wird

wirken und in ungesehenen, unzähligen Röhren ihren reinen

Inhalt in die Welt ausbreiten.

Und nun, verehrter Freund, noch einen Vorschlag! Es

ist mir unter dem Schreiben der Gedanke gekommen, wir

könnten es so machen: setzen Sie diese meine Beurtheilung

in irgend eine Zeitschrift, welche Sie wollen; theilen Sie mir

vorher mit, was Ihnen etwa ungerecht fcheint, was Sie

anders, auch formell für den Druck geeigneter, gesagt wünschen;

schlagen Sie mir selbst da und dort eine andere Wendung

vor. Ich kann Manches ändern, ohne mit meiner Ueber-

zeugung in Widerspruch zu kommen. Legen Sie mir dazu

meinen Brief noch einmal bei, damit mir die Stellen deutlich

vorliegen. Ich schreibe Ihnen dann zugleich einige ostensible

Zeilen für die Redaction der gewählten Zeitschrift, welche

den Grund angeben, warum ich Ihnen diesen Weg vorschlage:

es geht uns viel zu viel Zeit verloren, wenn ich erst mich

daran mache, eine ausführliche Kritik mit nochmaliger Durch

lesung des Buches zu verfassen.

Ich darf Sie nicht erst bitten, mir gut zu bleiben, wenn

es Sie auch einen Augenblick verstimmen mag, wenn ich be

kannt habe, daß ich einem ungerechten Gegner in einigen

Punkten Recht geben muß Ich füge zum Schluß noch bei,

daß ich mit keiner Zeitschrift in Verbindung bin, wohin ich

den Artikel geben könnte. Heyse's Litteraturbl. geht ein, das

Deutsche Museum ist kein Ort dafür ?c. Auch daher eben ist

der vorgeschlagene Weg wohl der beste. Ich grüße herzlich

Ihre Frau Gemahlin, wünsche Ihnen Gesundheit und freu

digen Fortgang in allen Dingen. Ihr F. V.

Ein Commentar soll diesem interessanten Aktenstück nicht

beigegeben werden. Auch ist es für das Verständniß der

eben mitgetheilten Ausführungen nicht nöthig, Werth oder

Unwerth des Stahr'schen Lessingbuches zu erörtern und die

einzelnen Behauptungen Vischer's auf ihre Richtigkeit zu

prüfen. Nur das kurze Nachspiel, das diese briefliche Dar

legung hatte, sei hier angedeutet. Stahr antwortete am

18. Februar und bat, daß die brieflichen Bemerkungen nicht

veröffentlicht würden, erklärte sich aber bereit, Einzelnes bei
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einer zweiten Ausgabe zu benutzen. Ein Plagiat an Gervinus

begangen zu haben, leugnete er, verwies vielmehr für die

angeführte Stelle auf Tragus Pompejus und verweilte am

längsten dabei, daß das Buch allerdings ein Tendenzbuch sei,

aber ein solches mit Absicht geworden sei. Unterstützt wurde

Stahr durch einen Brief seiner Frau Fanny Lewald, die

Vischers Forderung bestritt, der Biograph solle den Enthu

siasmus durch ein Bißchen Ironie dämpfen und die gegen

Lessing wegen seiner Amtsunlust, Spielsucht und häuslichen

Unordnung erhobenen Vorwürfe nicht gelten lassen wollte.

Bischer kam erst am 23. Mai 1859 auf die Briefe des

Ehepaares zurück. Er schrieb:

„Was nun Ihren Lessing betrifft, so war es mir ein

rechter Beweis Ihrer reinen und objectiven Auffassung, daß

Sie meinen Brief so ungetrübt aufgenommen haben. Sie

haben sogar in einem wesentlichen Punkte eine Differenz

meiner Ansicht gefunden und sind mir dennoch nicht bös

geworden, während in diesem Punkt wirklich keine stattfindet.

Wenn ich nämlich Ihre Biographie eine Tendenzschrift nannte,

so meinte ich das eben ganz beistimmend, wie ich ja auch hin

zusetzte — (eine Tendenzschrift), ganz unbeschadet der Objektivität

oder ein ähnliches Wort. Solche Worte, die das Object geben

und zugleich zünden und aufrufen wollen weit hinein in

die Menschheit, darf es ja nicht nur, sondern soll es geben.

— Ihre Frau Gemahlin hat mir ja allerliebst den Kopf

gewaschen, wofür ich sie freundlichst grüße. Sie haben ihr

wohl schon gesagt, wie es mit der Ironie gemeint war und

daß wir darunter kein boshaftes, sondern ein ganz gut-

müthiges Zwinkern der Mundwinkel verstehen, ganz vereinigt

mit der Pietät, wie ein braves Kind über eines verehrten

Vaters Zöpfchen lächeln kann. Wirklich möchte ich fagen,

daß man in Ihrem Buche mehr fühlen sollte, wie 'Lessing

eben doch noch ein Iüpfchen trägt. — Dann was das Ver

schmähen eines Amtes betrifft, so konnte man damals nicht

von schriftstellerifchen Arbeiten leben wie jetzt. Lessing

mußte endlich ein Amt annehmen, und die überharte Nemesis

war, daß er es that, als es zu spät war, d. h. nachdem er

die Gelegenheiten, ein einträgliches und passendes Amt zu

finden, versäumt hatte. Daß er von da an besser Haus

hielt, übersehe ich nicht, aber von früh an waren ihm Schulden

zu gleichgiltig, das kann man so sagen, ohne ihm weiter bös

zu sein. Shakespeare muß ein ganz famoser, äußerst ver

nünftiger, nüchterner Haushalter gewesen sein. So was sage

ich gar nicht wohlweis, denn ich z. B. fühle mich gar nicht

als praktischer Künstler in diesen Sachen.

Ich bitte Sie nun, meinen letzten Brief aufbewahrt be

halten zu wollen, bis Ihre zweite Auflage kommt, wo ich an

demfelben einen Anhalt für die Erinnerung haben möchte,

wenn ich mich ausspreche. Was die philosophische Stellung

Lessings betrifft, so habe ich eine Annahme ausgesprochen,

die auf Schlüssen ruht, nicht auf Kenntniß und Erinnerung

aller Stellen, die zu vergleichen wären und die nur Sie

zusammensuchen können, der von der Lectüre herkommt und

dem Alles präsent ist, wo gesucht werden muß. Wenn Sie

mir das Resultat angeben wollen, das aus diesen Stellen

Ihnen hervorgeht, tonnen wir uns seiner Zeit wohl über

die klarste und sicherste Fassung derselben vereinigen . . .

Mit bekannter Hochachtung und Freundschaft Ihr

Fr. Bischer."

Trotz dieser in ziemlich bestimmte Aussicht gestellten

Besprechung erschien eine solche nicht. Von einer weiteren

direkten Verbindung beider Männer ist kein Zeugniß vor

handen. Die Vischer'schen Aeußerungen über Lessing bieten,

dessen bin ich überzeugt, einen interessanten Beitrag für den

Urtheilenden. wie für den Beurtheilten. Ich glaube nicht,

daß man daraus schließen kann. Bischer habe sich, trotz aller

freundlichen Ausdrücke, dem Stahr'schen Buche gegenüber

ablehnend verhalten. Einem so grundehrlichen Manne wie

Bischer darf man nicht zutrauen, daß er ein Buch, das er

verurtheilte, im Ganzen und Großen so außerordentlich lobte,

und daß er sich dem Autor gegenüber zu einer Recension

bereit erklärte, wenn er. im Grunde nicht mit ihm übeerin«

stimmte.

Die vierte internationale Kunstausstellung in Venedig.

Von vi. Hermann Ubell (Graz).

Wer in diesem Jahr nach Venedig ging, um in der

internationalen Kunstausstellung, welche die Stadt seit 1895

in jedem zweiten Jahr mit immer wachsendem idealen und

materiellen Erfolg veranstaltet, zunächst die jüngste i t a l i e n i s ch e

Kunstproduction kennen zu lernen, der lehrte gewiß mit einer

Enttäuschung heim. Man hatte hoffen dürfen, daß eine so

gewaltige Erscheinung in der neueren italienischen Malerei,

wie sie das Schaffen Segantini's bedeutet, nicht ohne Folgen

bleiben und manchem jungen Meister den einzigen Weg zur

Größe weisen werde: den Weg zur ehrlichen Aussprache des

Eigensten und Innersten. Diese Hoffnung hat getrogen.

Neue Bilder aus der Lombardei und aus Toscana, aus

Latium und aus Sicilien waren genug da, und darunter

übergenug Copien des Segantinischen Styls, aber kein

einziges Werk, das mit dem geheimnißvollen Zauber einer

neuen großen Persönlichkeit gewirkt hätte, wie ihn fast jede

Tafel des Einsiedlers von Maloja entfaltet.

Brachte die Ausstellung in dieser Hinsicht eine Ent

täuschung, so wurde diese reichlich wettgemacht durch eine

überraschend vollgiltige Vorführung ausländifcher Kunst.

Die Künstler schicken gerne Bilder nach Venedig. Erstens

wird hier erfahrungsgemäß viel verlauft, und dann — wo

genießt man Bilder intimer und behaglicher, als in der

träumerischen Lagunenstadt, wo alles Leben auf verweilenden

passiven Genuß gestellt scheint, und wo giebt es ein glück

licher gelegenes Ausstellungspalais als das venezianische,

mitten unter den südlichen Bäumen des Napoleonischen

Parks, mit den Blicken auf Lagune und Meer von den

Ballonen? Während anderwärts der Besuch moderner Kunst

ausstellungen mehr und mehr den Charakter einer harten

Frohn annimmt, ist er hier noch ein Genuß.

Der deutsche Besucher darf stolz erhobenen Hauptes

durch diese Säle schreiten. Nicht, daß die deutsche Kunst

über die englische oder französische geradezu triumphirte; aber

es stecken in ihr die meisten zukunftverheißenden Elemente.

Nirgend so viel Gesundheit, nirgend so viel Kraft als bei

den Deutschen: nur die Skandinavier können es hierin mit

ihnen aufnehmen. Es verschlägt weiter nichts, daß diese

Kraft manchmal zur Derbheit wird und daß diese Gesundheit

mitunter ein bißchen gar zu rothbäckig dreinschaut. Mag

die moderne französische Malerei in allem Technischen ver

feinerter und vielseitiger, mag die englische Landschafts- und

Porträtmalern zarter und feinfühliger sein: es liegt doch

über beiden etwas wie Herbst und Abendröthe, während die

junge deutsche und skandinavische Kunst in vollem prangenden

Frühlingsglanz dasteht.

Nehmen wir gleich ein Bild wie Kaulbach's großes

Porträt seiner Frau. (Es hängt im Ehrensaal der Aus

stellung und ist der erklärte Liebling des italienischen Publicums.)

Gewiß, es giebt feinere und discretere Bildnisse in der Aus

stellung, zumal in der englischen Abtheilung; aber sicher

nichts so Frisches, so Lebensprühendes! Kaulbach hat in der

jüngsten Zeit einige große Schritte nach vorwärts gethan,

so daß er jetzt unmittelbar neben Lenbach steht (der hier

übrigens mit einem löwenhaften Bismarck in einer altmeister
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liehen Landschaft gut vertreten ist); welche tiefe Ruhe, welcher

Ernst der Auffassung in seinen beiden männlichen Bildnissen!

Daneben feine und fröhliche decorative Skizzen, an die besten

Sachen von Matart erinnernd. Im nämlichen Ehrensaal

hängt ein brillant gemaltes Porträt Ferdinand Keller's von

Otto Propheter, das durch seine fast burschikose Unmittel

barkeit angenehm auffällt. Mit vollem Recht hat man auch

der neuesten großen Redaction von Stuck's „Furien"

(ursprünglich in Anlehnung an ein Vöcklinisches Motiv ent

standen) den Ehrenplatz eingeräumt; man kann bei Böcklin

keine couragirteren Farben, bei Tintoretto keine couragirteren

Bewegungen finden als hier. Es ist ein rechtes bravouröses

Kraftstück moderner Münchener Malerei. An Wucht (die

hie und da fast ungeschlacht wird) und an Muth zur Farbe

geben ihm die Malereien des Jung -Müncheners Nngelo

Iank, des bekannten „Jugend "-Zeichners, nichts nach. Das

Münchener decorative Thierstück ist durch Bilder von Heinrich

Zügel (der in seiner „Rückkehr" Vieh und Landschaft zu

einer Farbensymphonie zusammenstimmt) und seinen Schüler

Schramm-Iittau glänzend repräsentirt; auch die grandiosen,

feierlichen Klänge der Landschaften Hermann Urban's (Nenn-

See, Albano-Eee) kommen aus dem süddeutschen Kunst-

centrum. Bon Malern, die in München Wirten, seien ferner

noch genannt Franz Hoch, der mit feiner „Landstraße" an

die Grüße der Auffassung der Worpsweder hinanreicht,

Hierl-Deronco, dessen „Fandango" (im Ehrensaal) nicht

bloß wegen des Sujets an das Beste bei Zuloaga denken

läßt, Fritz Baer und Benno Becker mit seiner gewohnten

Villa mit Cypressen im Abendhimmel, die nur diesmal ein

wenig gar zu ödig ausgefallen ist. Von der gegenwärtigen

norddeutsche» Malerei bringt dagegen die Ausstellung nur

spärliche Kunde. Aber die Leistungen Ernst Oppler's uud

Hans v. Bartels' machen ihr hohe Ehre, und über deu

süperben „Königsee im Grunewald" von Leistikow ist zu

sagen, daß dieser Maler umso wirksamer wird, je mehr er

von der überstrengen Stylisirung früherer Jahre abgehen

lernt. Ludwig Dettmann hat u. A. eine herrliche „Mai

nacht" da, während fein „Säemann" wohl allzu grob aus

gefallen ist.

Ich könnte noch die ausgezeichneten Bilder von Carl

Hartmann, Victor Weishaupt (Karlsruhe), AdolfHeller's

sehr pikantes Damenporträt in Schwarz und manches Andere

heranziehen, aber es genügt wohl schon das Gesagte, um

erkennen zu lassen, daß sich die deutsche Malertruppe in der

venezianischen Ausstellung wohl sehen lassen darf. Sie hätte

der idealen Unterstützung gar nicht bedurft, die ihr durch

die pietätvolle Erinnerung an die zwei dahingegangenen

Classiker der neudeutschen Kunst, Leibl und Böcklin, zu Theil

wird. Von Leibl sind zwei kleine, aber stupende Malereien

ausgestellt, die auch der italienischen Kunstkritik sehr imponirt

haben, von Böcklin aber ist eine ganze Reihe wenig um

fangreicher Gemälde und Skizzen da, gruppirt um ein selt

sam phantastisches, aber nicht eindrucksloses Porträt des

Altmeisters von seinem Sohn Karl. Unter den Bildern

Böcklin's sind einige herrliche Offenbarungen seiner Kunst,

wie eine „Melpomene" und eine „Jagd der Diana"; aber

auch die skizzenhaften athmen ihren Hauch, nur erschließen

sie sich freilich erst einem hingebenden Studium. Unbe

greiflich ist mir, wie Richard Muther dazu kommen konnte,

einen Theil der Bilder für Fälschungen Karl Böcklin's zu

erklären; bekanntlich hat dieser den Schimpf nicht auf sich

sitzen lassen, so daß die Affaire ein gerichtliches Nachspiel

haben wird.

Was Böcklin so groß macht: daß ein Dichter aus ihm

sprach, daß seine Bilder unbeschadet ihres decorativen Elements

poetische Wirkungen von einer musikalischen Stimmungstiefe

erzielen, das lassen die modernen Franzosen ganz und

gar vermissen. Sie wollen Maler sein, nichts als Maler,

und ihre Bilder wenden sich ausschließlich an das Auge des

Beschauers, während wir vor einem neuen Bild Böcklin's.

vor einer neuen Nadirung Klinger's immer das Gefühl haben,

als ob verschlossene Thore der Seele aufsprängen. Insofern

ist unsere Kunst reicher; freilich müssen wir billigerweise ein

gestehen, daß wir bis zur Cultur der malerischen Qualitäten

in der jetzigen französischen Kunst und bis zur Erziehung

des Auges beim kunstgenießenden französischen Publicum noch

recht sehr weit haben. Doch diese Dinge, deren Kostbarkeit

wir heute nicht mehr unterschätzen, lassen sich ja lernen

Phantasie aber und Seele, wie sie den neuen Franzosen

mangeln, lernt man nicht . . .

Phantasie und Seele hatten noch die großen alten Meister

von Barbizon, deren kleine Collectivausstellung (aus dem

Privatbesitz Herrn Alexander Joung's in London) vielleicht den

feinsten Reiz der ganzen Ausstellung ausmacht. Es sind Bilder

aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts, Bilder

von Corot, Daubigny und Millet. Stundenlang könnte

man mit diesen weichen Träumen reicher Poetenseelen allein

sein. Nichts Einfacheres als ihre Themen: ein Hafen, ein

See, ein geneigter Baum; aber mit welcher seelenvollen Ver

tiefung sind sie geschaut, mit wie vornehmen Mitteln gemalt!

Diese Malerei ist nicht von heute, ebenso wenig wie die gegen

wärtige französische Malkunst. Hier wird man bewundernd

inne, wie viel vornehme Tradition die letztere im Leibe hat:

über die Barbizoner geht deutlich eine Linie über Watteau

bis zu Lorrain.

Und noch eins lernt man vor diesen Bildern: an jenem

Aufschwung der französischen Malerei war zunächst das ger

manische Element in der französischen Seele mit betheiligt.

Da ist z. B. ein Bild von dem Normannen Jean Francis

Millet, „Einsamkeit" hat er's genannt. Ein Waldrand, ein

Schneefeld davor, Dämmerung: und in der Dämmerung die

letzten spärlichen rothen Lichter des erlöschenden Winter

abends . . . Nichts weiter: und doch — eine so große,

große Poesie, daß dem Beschauer die Augen feucht werden .. .

Diese tiefe Innigkeit; diese Andacht vor dem Schlichten, Stillen

und Keuschen, das ist es, was den deutschen Beschauer an

diesen Bildern so deutsch berührt.

Schwer trennt man sich von dieser vornehmen Kunst,

um „den Lebenden ihr Recht" zu geben. Und gegenüber der

geschlossenen Einheitlichkeit der Schule von Barbizon wirkt

die bunte Vielfalt der Techniken in der französischen Nbthei«

lung um so aufregender. Da sind die genialen Experimente

Paul Albert Besnard's, den unsre Jüngsten verehrungsvoll

ihren „Farbengrammatiker" nennen-, da sind die unglaublich

schönen goldenen Atmosphären von Mönaro („Parisurtheil")

und das ganz im Malerischen aufgelöste Genre Vollet's:

da ist das geisterhafte Spiel der Lichter und Schatten, wie

es Eugsne Carrisre liebt (mit einem Blick auf den dämm-

rigen Zuschauerraum eines Theaters), da sind die Delicatessen

Raffaelli's und Adolphe Monticelli's „Nymphen", die

das Französisch des 18. Jahrhunderts sprechen; da ist das

Licht des Südens in den Schilderungen der Provence von

Gagliardini und der Mondlichtzauber Gaston Guignard's

(sein Bild ist wohl das kühnst gemalte der Ausstellung); da

ist Lucien Simon mit seinen originell geschaute Volksscenen

aus der Bretagne, La Touche Gaston, der die Zauberei

im Alltäglichen sieht, da sind die Acte des Nerton und der

„venezianische Winkel" von Alfred Smith (Bordeaux), erblickt

durch ein Auge, das ungeheuer v«l Farbe verträgt; da ist

— doch ich schließe lieber mit der Versicherung, daß die ganze

französische Abtheilung nicht ein Bild enthält, das nicht in

irgend einem Betracht interessant und des Studiums werth

wäre. In den deutschen Zimmern keimende Kraft und

springende Knospen, hier die schwere, reife, gelbe Frucht.

Nur ein französifches Bild möchte ich hier noch nament

lich anführen, weil feine mächtige Wirkung (die fast schon ein

Effect zu nennen ist) sich nicht bloß auf das rein Malerische
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beschränkt. Es ist von Emile Boggio und heißt „Arbeit".

Im Vordergrund, auf allüberragender Höhe, ein pflügender

Ackersmann i und in feinem Angesicht, über Thälern, Beigen

und Strömen, geht feurig die Sonne auf . . . Der ge

waltigen räumlichen Wirkung und der einfachen, aber be

redten Symbolik dieser Darstellung kann sich kein Beschauer

entziehen.

Den Franzosen gliedern sich zwanglos die Belgier an

mit wenig zahlreichen aber umso erleseneren Werken. Ver«

heyden's „Frühling" ist nicht bloß technisch hochinteressant, und

Henry Meunier mit seinem Triptychon „Die Nacht" ist der

würdige Neffe seines großen Oheims. Selten habe ich Mond

nächte und Sonnenuntergänge so suggestiv geschildert gesehen

wie von Heymans; ebenbürtig steht Georges Buysse neben

ihm mit der discreten Poesie seiner „Abendstille" (Mond,

Segel und Bäume spiegeln sich in einem stillen Wasser) Jean

Delvin bringt wieder eine seiner farbkräftigen Stierkämpfer-

scenen, und an dem Dreitafelbild „Der Ackerbau" von Frsdsric

Lson fällt sympathisch die Rückkehr zur Einfachheit auf, zu

der sich dieser Manierist überraschender Weise verstanden hat.

Aber die Krone der belgischen Abtheilung sind zwei ganz kleine

Bilder von Fernand Khnopff. Eine Landschaft „Die Brücke

von Posset"; ein sanftes Lied indem bekannten Khnopffschen

Grün und feinen Grau. Und dann das Porträt einer

stehenden jungen Dame: ein so vornehmer, so beseelter Zwei-

llang von einem exquisiten Roth und Blau, daß es zu seiner

Bezeichnung nur ein Wort giebt: „classisch". Und dabei: welche

Aussage über die Seele der dargestellten jungen Dame giebt

das Bild! Keins geht einem so lange nach wie dieses, es

mengt sich zwischen die wundervollen Lagunen-, Strand- und

Himmelsbilder, die sich während der unvergleichlichen Heimfahrt

von den Giardini publicci zur Piazetta aufrollen ... Es

ist nicht zu viel gesagt, wenn ich meine: die Weltanschauung

desjenigen, der sich in Bilder wie dieses innig versenkt, wird

vertieft und veredelt, und nicht bloß die farbige Anschauung

der Welt ...

Auguste Rodin. Ein Name und ein ganzes Pro

gramm. Die Venezianer haben der Proclamation dieses Pro

gramms einen eigenen Saal gewidmet, der zwanzig Skulp

turen dieses Revolutionärs der modernen Plastik birgt.

Da finden wir (in Gyps) die berühmte Gruppe der

„Bürger von Calais", die zuerst wie eine Caricatur in

colossalem Maßstab aussieht, bis sich dann ihr furchtbarer

Ernst um so erschütternder offenbart und bis man erkennt,

welch' ungeheures Problem hier gelost ist, das Problem der

Vereinigung des naturalistisch Charakteristischen mit dem

Monumentalen.

Da ist das wüste Balzac-Denkmal, das einem Nietzsche's

Wort in Erinnerung ruft: „Wenn es unserer Zeit mit der

Verwirklichung des ihr eigenen Schönheitsideals Ernst wäre,

so müßte sie dieses gedunsen bilden." Und daneben der

wahnsinnige Naturalismus der vergoldeten Bronce „Die Alte",

im Vergleich zu dem der herbste Donatello noch lieblich, ja

süß erscheinen müßte.

Und wieder die berühmten Nodin'schen Bewegungen und

Umschlingungen der nackten Leiber in der „Welle" und

„Amor und Psyche". Und endlich, worin er einzig, unver

gleichlich und für lange, lange Zeit vorbildlich ist: Die Bildung

des im Stein erwachenden Lebens, wie im „Menschen"

(Nr. 3). Das ist kein Bildwert aus Stein, von Menschen

hand gefertigt; sondern es ist, als ob ein Fels plötzlich Leben

gewönne, träumend regt er sich aus seinem ewigen Schlaf;

und sieh — mühsam, noch halb unbewußt ringt sich ein

Menschenleib aus den uralten Banden des mütterlichen Ge

steins los.

Hier versteht man die fanatische Verehrung unserer jungen

Bildhauer für Rodin. Hier wird ihr Material in einer Weise

zu Ehren gebracht, von der sich bis vor Kurzem Niemand

etwas träumen ließ; Wirkungen werden ihm abgewonnen, die

nur ihm eigen sind. Ich wiederhole es: hier wirkt der Stein

als Stein und in ihm erwacht, wie aus schwerem

Schlaf, das Leben . . .

Bloß bei den gewissen marnii »ddc»222ti Michel Angelo's

konnte man ehedem etwas Aehnliches empfinden. Was aber

dort Zufall war, ist hier feinste Kunstabsicht geworden. Daß

übrigens Rodin von Niemandem so viel gelernt hat als ge

rade von dem Florentiner, wurde mir vor seinen zwei Eva-

bildungen besonders klar. Dieser Lehrer braucht sich dieses

Schülers nicht zu schämen.

Wie der englische Präraffaelitismus mit der

Marke „1900" aussieht, konnte man heuer in Venedig be

quem feststellen. Das Facit ist ungesähr: „Zum Teufel ging

der Spiritus", aber die fabelhaft sichere und correcte Zeich

nung ist geblieben. Siehe den blutjungen Byam Shaw

(„Wohin"?), siehe den Schotten Roberts Burns («Edel-

fräulein mit Falten"), siehe Walter Crane. Gewiß, es

sind im Grunde ganz famose Sachen — aber zum Unglück

für sie hängt ganz in der Nähe ein Burne-Iones, „Der

Traum des Lanzelot". Nicht mehr und nicht weniger als

ein echter Burne-Iones . . .

Ganz groß stehen die heutigen Engländer noch immer

in der Landschaft und im Porträt da. Ihr Porträt —

mit seinem großen Respect vor der Persönlichkeit — hat

etwas vom Heroencult und ihr Verhalten gegen die Natur

hat etwas von Religion. Das Gleiche gilt von den Glas

gow-Boys.

Hier Auszeichnungen zu veitheilen, hat wirklich nicht

viel Sinn, aber es wäre Verbrechen, unter den englischen

Landschaftern nicht wenigstens Alfred East und unter den

Porträtisten Orchardson zu nennen, der feinen Menschen

mit einer Watts'schen Grüße und Vornehmheit der Auffassung

gegenübertritt. So hat man den großen Menschen in der

italienischen Renaissance empfunden. Und von den Schotten

sei doch mindestens ihr vielgefeierter Führer James Pater-

son und Walton erwähnt, dessen himmlisch weiche, fließende

Dichtungen über Wollen, Himmel nnd Bäume es mir seit

Jahren angethan haben. Ein Porträt von John Lavery

(Dame zu Pferd) sitzt unvergleichlich vorzüglich in Landschaft

und Luft.

Gut vertreten ist auch Amerika durch Stewart, der

das Spiel der Sonnenflecken auf nackten Mädchenleibern

malt, Eugenie Vail, Kendall. Weeks. die Sarah Sears,

Gari Melchers, Lallender, Eugen Benfon und Andere.

Den Vogel schießt der Letztgenannte mit seiner großzügigen

Tiroler Landschaft ab.

Und nun die Skandinavier! Betritt man ihren Saal,

so wird einem gleich ganz eigenthümlich frisch und froh zu

Muthe. Eine rauhe, aber erquickend reine Luft weht aus

ihren Darstellungen, und nach der Süßlichkeit und Verlogen

heit der meisten italienischen Bilder thut uns diese Herbheit

wohl. Diese Herbheit steigert sich mitunter allerdings fast

zur Verzerrung wie beim Dänen Syberg (Porträt seiner

Frau), aber solche Fehler, die aus einer starten Tugend

fließen, nehmen wir gern in Kauf und freuen uns der heim

kehrenden Fischer seines Landsmanns Michael Ancher, die

die untergehende Sonne vergoldet, und des Genrebildes

„Nach Mitternacht" von Waldemar Irminger. Auf dem

dänischen Genre lastet keine jahrzehntelange schlechte Tradition

wie auf dem deutschen, so daß dort dieser Gattung gegen

über eine Unbefangenheit möglich ist, die wir noch nicht

wieder haben.

Dieselbe Betrachtung drängte sich mir vor den Genre

bildern des Schweden Carl Wilhelm son auf. Keine Witze,

keine Kindereien (wie noch so häufig unter den Italienern),

sondern ernste und wahrhafte Bilder des Lebens. Ueberhaupt

— denke ich an das schwedifch-norwegische Zimmer, so lacht
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mir das Herz im Leibe. Welche Frische, welche Kraft, welcher

fröhliche Muth zur Wahrheit war hier versammelt! Da

waren Bilder von Gustav Wentzel („Skiläufer" und eine

„Hochzeit beim Verlassen der Kirche") mit Farben, die im

Stande wären, das dämmrigste Zimmer und die trübsten

Gedanken aufzuhellen . . ' Oder ein anderes von Kristensen;

nichts als Schnee und Sonne, Zweige und blaue Schatten

— und es wirkte wie eine Entdeckung. Die rothen Kiefern

im blauen Abendhimmel und der „Sommer in Schweden"

von Kallstenius (Wolken blicken über Baumwipfel in eine

Waldwiese hinein) enthüllten mir das Geheimniß dieser Kunst:

es ist die Liebe, die große, innige Liebe.

So verlockend es wäre, jeden einzelnen der Skandinavier

zu charakterisiren, Oesterman mit seinen erschreckend leben

digen und momentanen Bildnissen, Gerhard Munthe, den

Vielumstrittenen, mit seiner an Jan Toorop angelehnten orna

mental-musikalischen Kunst, und manchen anderen noch, so

will ich mich lieber darauf beschränken, zum Schlüsse noch des

sensationellen Clou's dieser Ausstellung sowie ihres „heim

lichen Kaisers" mit ein paar Worten zu gedenken. Der Clou

ist ein riesiges Bild roth in roth („Gelächter"), und stellt

eine Reihe dem Beschauer zugewandter derber Dirnen dar,

die aus vollem Halse ausgelassen lachen; in ihren Röcken

flattert der Wind. Der Maler dieses von Energie und

Lebenstraft strotzenden Bildes ist der 22 jährige Russe Philipp

Maliavine, den die Pariser Weltausstellung mit einem Schlag

berühmt gemacht hat. Man wird gut daran thun, diesen

Namen zu behalten. Auch Spanien ist nur durch einen Ver

treter, durch diesen aber um so würdiger repräsentirt. Ioaquin

Sorolla y Bastida möchte ich den heimlichen Kaiser dieser

Ausstellung heißen. Abgesehen von Zuloaga hat er in seinem

Vaterlande nicht seines Gleichen. Sein „Alter Castiglianer"

verträgt es, an Velasquez gemessen zu werden, was so ziem

lich das Höchste ist, das zum Ruhm einer Malerei gesagt

weiden kann; und wer in seinen „Netzsammlern" die Be

handlung von Raum, Luft, Licht, Farbe und Bewegung

studirt hat, wird durch dieses Bild mit dem so anspruchlosen

Motiv um einen bleibenden Eindruck classischer Maltunst be

reichert sein.

»«-«-»>

Jeuilleton.

Nachdruck »erboten.

Nacht und Morgen.

Von «Lugen Reichet.

Ich wallte dahin.

Nie Welt war ein großer, ebener Blumengarten, über dem sich

der Himmel in mattem Opalglanz wölbte.

Schwül war's; und auch der sanfte Nachthauch, welcher die schla

fenden Blumen und Kräuter und meine brennenden Wangen umfächelte,

verschaffte mir leine Kühlung,

Tiefe Stille ringsum. Die Vögel schliefen — die ganze Natur

lag träumerisch in sich versunken. Nur ich wachte — nur ich allein —

allein mit meiner Schwermuth, meinem Gram.

lind ich wallte dahin. Vor mir dehnt« sich das weite, ruhende

Gelände taum übersehbar aus. Kein Vaum — lein Hügel — nichts

— eben — Alles eben und in fühlsames Schweigen gehüllt. Weder

Mond noch Sterne glänzten über mir; aber ihr Schein schimmerte

wahrnehmbar durch das Opalgrau des duftigen Wolkenschleiers, der das

blaue Gewölbe des Himmels meinen Blicken verbarg.

Und ich wallte dahin.

Und plötzlich begann es hoch oben wundersam zu glühen. Und

hinter dem Wolkengehege des Himmels ward es rege — Lichter blitzten

auf und verlöschten — Gestalten wogten hin und her — holde, nackte,

schmiegsame Gestalten — flügelgeschmückte Wesen, die mir mit hoheit

voller Zärtlichkeit zuwinkten.

Staunend stand ich; und erschauernd hob ich mein Auge dorthin,

wo das wunderbare Glühen und Leben zu schauen war.

' Und nun vernahm ich von Oben her ein lockendes Rufen — das

klang wie wenn Geigen-, Harfen- und Flötenton in einander flössen —

und ich stand, wie von Paradieseslüften angeweht, und lauschte —

lauschte —

„Komm, komm! Sinnender Einsamer, komm! Schwing' Deine

Flügel und komm herauf! Hier ist's lieblich und wohl zu Hausen —

komm ! Hier wird sich Deine Schwermuth lösen — hier wird sich Dein

Gram in Wonne wandeln, — Komm! Schwing' Deine Flügel und

komm herauf!"

Und mir war's, als müht' ich meine beiden Arme weithin aus

breiten; und ich hob und fenlte sie, gleich als ob sie Flügel wären.

Aber mein schwerer Leib rührte sich nicht; und meine Füße blieben un

bewegt stehen auf dem feuchten Rasen. Sehnsuchtsvoll nur schwang sich

ein Blick meiner starr geöffneten, brennenden Augen hinauf in die hohe

Himmelsferne, wo sich die holden, flügelgeschmücktcn Wcfcn immer noch

anmuthig hin und her bewegten, umflossen vom glühenden Glänze

de« Lichtes.

Und noch einmal erklang es: „Komm! Schwing' Deine Flügel

und komm herauf!"

Mein Herz erzitterte vor Weh — meine müden Arme faulen

schlaff hinab — ich stand schweigend und sah nichts mehr; denn meine

starr geöffneten Augen flössen über von Thräuen.

Aber die Thräuen versiegten; mein Blick wurde wieder hell und

ich sah, dah dort oben am Himmel nichts mehr zu schauen war. Und

in mir steigerte sich das Einsamleitsgesühl, steigerte sich die Schwer

muth. Uno ich erhob auf's Neue meine Füße — mühsam, sehr müh

sam — und ich wallte dahin.

Hoch über mir aber loderte plötzlich ein die ganze Flur ver

klärender Schein auf. Und ich weilte wieder und sah zu dem Schein

empor und sah, daß er von einem, in langwallende Gewänder gehüllten,

zarten Wesen herrührte, das aus der opalgrauen Höhe langsam zu mir

herabjchwebte.

Da strömte mir das Blut rascher zum Herzen und heißer, und

ich breitete meine müden Arme weit aus und rief: „O tonim! Komm,

holde Gcsandtin des Himmels! Ich habe das Rufen gehört — aber

meine Kräfte waren zu schwach, so daß ich nicht zu den Gefilden, da-

trnnen Ihr heimisch seid, mich erheben konnte. Doch meine Sehnsucht

zu jenen Gefilden und Euch ist groß — und ich suhle, daß ich dort

oben leichter und freier als hier unten athmen, daß ich dort oben

glücklich und wahrhaft zu Hause sein würde. Komm, holde Gesandlin

des Himmels — laß Dich umfangen von meinen Armen und schwinge

Dich zurück mit mir dorthin, wo mir wohl weiden wird!"

Und ich ries's — und sie sank und sank — und ich glaubte sie

von Secunde zu Secunde deutlicher und näher zu sehen. Aber so viel

sie sank, so kam sie mir doch nicht näher. Und wenn ich gewähnt hatte,

sie sinke zu mir herab, so ward es mir nun klarer und klarer, daß ihr

Weg weitab führte von mir. Bald mußte mein Blick sich senken; und

je tiefer sie schwebte, desto weiter entfernte sie sich von mir. Ich streckte

meine zitternden Arme nach ihr aus — ich stöhnte gequält. Aber sie

merkte nichts und vernahm nichts — und je näher sie der weit vor

mir sich ausdehnenden Flur kam, desto mehr färbte sich der weiße Glanz,

in welchem sie wundersam erstrahlte. Schon begann die schlanle,

regungslos schwebende Gestalt sich zu röthen — und je mehr sie sich

röthete, desto finsterer und schwärzer wurde die Welt. Und nun stand

sie, fern, ganz fern von mir, auf der festen schwarzen Erde, wie ein

hoch aufgerichteter Streifen glühenden Abendrothes an der schwarzen

Wand, welche der Himmel hinter ihr bildete.

„Ja, ja — zu Dir! zu Dir! Ich komme!" So rief ich und riß

die Füße vom Rasen los und stürmte vorwärts und starrte mit weit-

geöffneten Augen hin zu der blutrothen Himmelsbotin. Aber die sank

tiefer — liefer — und es währte nicht lang, fo war sie versunken.

Finster waren Himmel und Erde, noch finsterer denn vorhin.

Ich aber taumelte zu Boden — erschöpft, gebrochen — und lag

auf dem feuchten Rasen, lange — lange.

Da weckte mich ein heiterer Ton in der Höhe. Die Leiche stieg

jubilirend in die morgentlare Luft, und von Osten her grüßten flatternde

Strahlen der Sonne die Welt.

Mich begann zu frösteln. Ich richtete mich empor. Neben mir

glitzerte friedlich ein kleines Wasser, auf dem ein paar Wildenten

schwammen. Ich begab mich mit schweren Gliedern an das Wasser und

wusch mir das Antlitz, Mein Haupthaar aber spiegelte sich silberweiß

in dem Wasser.

Sinnenden Geistes nahm ich die Wandlung wahr. Ich begriff

Alles. Aber es war Morgen, und vor mir dehnte sich die Welt weit,

weit aus. Und ich erhob mich still.

Meine Füße waren wieder leicht. Meine Seele war heilerer —

und ich wallte, dahin.

»'!'«
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Aus der Hauptstadt.

Aus unseren Kunftsalons.

Als ich die Einladung zu der neuesten Ausstellung im Künstler-

Hause erhielt, wollte ich meinen Augen nicht trauen: fünf Berliner

Künstlervereine hatten sich zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammen-

gelhan! Geradezu unerhört. Fünf Vereine, die sonst zu verschiedenen

Zeiten an verschiedenen Orten auszustellen Pflegen. Fast tonnte man

von einer „Berliner Ausstellung" schlechtweg sprechen. Denn gar ver

schiedene Lager und Richtungen sind vertreten durch die hier versam»

melten Mitglieder des „Westclubs", der „Gesellschaft Deutscher

Aquarellisten", der „Freien Kunst" und der beiden jungen Land.

schafter-Verbände: des „Märkischen Künstlerclubs" und des „Clubs

Berliner Landschafter". Freilich vollzählig find die Bereine nicht

anmarfchirt. Bei den drei erstgenannten Verbänden fehlen mehrere

Namen. So im „Westclub": Fechner, Frenze!, Hans Looschen U.A.;

bei den „Aquarellisten" alle Auswärtigen, wie die Münchener Dill und

Hans von Bartels, der Dresdner Vantzer, der Düsseldorfer Bochmann,

von Einheimischen solche „Säulen" der „Gesellschaft", wie Liebermann

und Leistiluw; von der „Freien Kunst": Martin Brandenburg, Hermann

Hirzel u. A. Ist's Zufall? Ist's Absicht? Man schweigt sich darüber

aus. Aber es hat fast den Anschein, als befänden wir uns am Vor

abend der Bildung eines neuen größeren Berliner Ausstellungs-Verbandes.

Er sei uns willkommen, und möge er von Bestand sein. Ich möchte

glauben, daß die Ueberschwemmung unseres Kunstmarttes mit Aus

ländern die Berliner, oder einen Theil der Berliner zu diesem Zu

sammentreten veranlaßt hat. „Getrennt marjchiren, vereint schlagen" —

die alte Moltte'sche Strategie bewährt sich am Ende auch hier. Und um

so begreiflicher erschiene diese Handlungsweise, als ja der Einzelne auch

auf der „Glotzen Berliner" kaum je in ersprießlicher Weise zu Worte

kommen kann. Er wiid einfach von der Masse erdrückt.

So sehr sind die 53 Künstler, die jetzt in der Aellcvue- Straße

ausstellen, von Gemeinsinn und Anschlutzbedürfniß erfüllt, daß sie nicht

einmal dort in den einzelnen Räumen sich gruppenweise zusammen

gefunden haben. Man hat vielmehr ganz ohne Ansehen dieses oder

jenes „Vereins" Alles durcheinander gehängt und sich dabei lediglich

von rein künstlerischen Gesichtspunkten leiten lassen. Immer das zu

einander Passende hat man zusammenzuhängen gesucht. Ein Verfolgen

der Entwickeln»«, der einzelnen Gruppe wird so natürlich sehr erschwert,

denn auch im Katalog ist nur eine alphabetische Ordnung durchgeführt:

Auf den „Marter" Achtenhagen folgt der West- Clublei Barlösius und

auf diesen der „Wilde" — denn auch manchen „Wilden" begegnen wir

— Eugen Bracht u. s, w. Also — wollen sie wohl gar nicht mehr als

besondere „Verbände" behandelt werden, sondern nur als Vertreter

Berliner Kunst. Und das ist gut so.

Es ist natürlich ausgeschlossen, daß ich hier die 5H Künstler alle

berücksichtige und nun gar all' die Werke eines jeden Einzelnen. Auch

sieht man einige Bilder hier wieder, die bereits aus anderen Ausstellungen

zu sehen gewefen sind, wie z.B. Bracht's herbstlicher „Wiesengruud"

in Dresden, Dettmann's gelbe „Sonne" auf der Schafstrift ebendort,

oder Arthur Kamps's von Rothgluth uud Arbeiter-Muskelkraft erfülltes

„Walzwerk" desgleichen, wie Gerhard Ianenfch' Statue des mittel

alterlichen Hornbläsers und andere noch.

Alle diese Kunstweite sind im ersten großen Saale ausgestellt.

Ebendort fesseln unsere Aufmerksamkeit u. A, zwei große Freilicht-Damen-

bildnisse. Das eine ist von Max Schlickt ing, das andere von Otto

H. Engel. Schlichtung bleibt sich in der Wahl seiner Motive treu.

Gegen die Luft und den Meeresspiegel gestellte leicht- und lichtgelleidete

Mondänen auf der Düne — wie oft hat er das nun schon gemalt?

Aber immer interessirt ihn dabei ein neues coloristisches Problem. Dieses

Mal ist's eine kastanienbraune Dame in gelbem Kleide, die, im leichten

Schatten eines Sonnenschirms, im rothen Korbstuhl auf rüthlich schim

merndem Sande vor einer blaßblauen stillen Meeresfläche in zitternder

Sommergluth dasitzt, ihr Gesicht dem Beschauer zukehrend. Das Problem,

die vielen hellen Töne zusammen zu fassen und sie unter den Kammer

ton sonniger Tummerlufl zu bringen, ist gut gelungen, und man hat

daher immer das Empfinden, daß bis zum letzten Pinselstrich alles un

mittelbare Freilicht-Eindrücke waren, daß da keine nachhelfende Atelier-

arbeit hinzugekommen ist, daß diese sich vielmehr genau an die Studien

gehalten hat. Das ist ja das wohlverstandene Princip der Monet und

Renoir. Gegenüber Engel's junger Dame in Grau im Kiefernwalde

habe ich diese Empfindung nicht. Gerade weil die Waldluft koloristisch

so überzeugend getroffen ist, fällt das Grau des Kleides heraus: es hat

Atelierton, und auch das Gesicht scheint nachträglich sehr sorgsam über

malt worden zu sein. So wirkt das Ganze, obschon recht tüchtig gemalt,

doch nicht lebendig genug. Noch ein Freilichlbildniß einer Dame im

selben Saal. Es ist vom „Marter" Felix Krause. Er macht die Mode

mit, die Mode von vorgestern, eine Dame im Profil unterhalb der Büste

vom unteren Rahmenrand abschneiden zu lasten. Der duntelgetleideten

Dame mit schwerem Haartnoten hat er eine „rothe Blume" in die Hand

gegeben — nach der das Bild auch heißt — und das Ganze vor eine

nur als Farbenfläche behandelte grüne Wiese gestellt. Sehr effectvoll.

Ein Freilichtbild in dunklen Tönen. Ein Vild in „Dur" könnte man

es nennen. Farbenfatt und in breiter Manier bei scharfen Umrissen ge

halten. Im Colorit durchaus der Wahrheit entsprechend. Und noch ein

Bildniß. Von G. L. Meyn, dem Nachfolger Koner's in der akade

mischen Hochschule. Cäsar Flaischlen's Mutter. Ein prächtiges Grei>

sinnengesicht mit jugendlich lebhaft blickenden Augen unter den schweren

Lidern und einem sinnigen, gütigen Munde. Das Bild ist sehr

flott gemalt; nicht zum Mindesten in der luhnen Ueberwindung der

braunen geschweiften Divanrückenlehne, vor der die alle Dame sitzt.

Ein paar vorzüglich lebendige Hände ruhen lässig im violetten Schoohe.

Die Runzeln im Gesicht sind pastos bis zur Plastik behandelt. Sehr

kühn, aber der Effect ist groß. Franz Star bin», Hans Herr-

mann, auch Max Uth in seinem regenfeuchten alten „Huf" sagen

nichts Neues; Hugo Vogel bringt ein Männerbildnitz in klarer Innen-

laumluft am großen Fenster eines Geschäftshauses. Von den Land

schaften sind in diesem Saale beachtenswert!) neben einigen großen meist

Nacht- und Regenwetterstimmungen aus Hafenstädten am ltgurischen

Golf, bravourös in blaugrünen Farbenscalen hingeworfen, von Willy

Hammllcher und einer Abendsymphonie in gelbroth und schwarzgrün,

zu der sich Willy Feldmann's Molin vom „Haidebach" auslöst, ein

paar kleinere Bilder von H. Klohß und von A. Liedtte, vom „Club

moderner Landschafter". Nrachtschüler, wie auch die „Marter", Bracht

ist ein vorzüglicher Lehrer, aber auch ein sehr gefährlicher. Er sucht

seine Schüler zu größter Selbstständigkeit zu erziehen, aber seiner

eigenen Malweise Einwirkung ist so stark, daß der Schüler sich meist

wie in einem Bannkreise in des Meisters Ausdrucksmilteln bewegt. Nur

sehr starte Temperamente vermögen sich zu befreien, indeni sie zuerst

sich an eigenartige Motive machen, dann auch eine eigene Sprache finden,

die mit der des Lehrers nur noch die Principien sozusagen der Laut-

bildung gemein hat. Wie A. Licktte hier ein düsteres Negentagmotiv

aus dem Hamburger Hafen und, in einem anderen Saale, namentlich

einen gelbbraunen Sonnenuntergangs-Effect von eben dorther gicbt, das

ist fchon durchaus Emaucipation von des Lehrers Weife, zeigt fchon

eigene Handschrift. Auch H. Klohß hat im kräftig behanedlten „Mühlen

weg" Zwecke, die nur in letzter Linie rein decoialiv sind, und von Willy

Freud mann's „Letzter Schnee" läßt sich das Gleiche sagen. Dagegen

wandeln Pigulla im „Bach mit Erlen" und in der alten „Wasser

mühle" bei rosafarbenem Sonnenuntergang, August Achtenhagen in

der braunrothen Waldwiesc mit tanzenden Mädchen, auch Karl Wendel

im herbstlichen Schloßpark, wo das Rothbraun der Bäume so schön gegen

die bläulichen Töne des Schlosses stehen, vor Allem aber Kayser-Eich-

berg im „romantischen" Motiv der alte» Kiefer unter dunklem Himmel

über blauem Bach sichtlich noch stark in des Lehrers Spuren. Kayser-

Eichberg hat dicht daneben übrigens ein eigenes Motiv: eine land

schaftliche Sonntagsstimmung in der Marl. Ein Bild zu Uhland : „Das

ist der Tag des Herrn". Nur das Sonnige hat er noch nicht heraus

bekommen, während das Feiertägliche wenigstens in der stillen Einsam

keit zum Ausdruck gekommen ist. Immerhin — es ist ein Versuch, sich

selbstständig zu geben. Solchen Versuchen begegnen wir auch bei Theodor

Schintel, gleich dem Vorgenannten ein „Märker". Nur ist seine Per

sönlichkeit, die eine stark romantische Seite zeigt, noch nicht gefestet genug.

In der Stimmung des Hügelgeländes „Nach dem Gewitter" singt er

ein Lied in grünen Tönen mit manchem allzu grellen Accent und auch

im „Frühlingssturm" — hellgrüne Birke auf blaugrauem Himmel —

gährt's und brodelt's noch gewaltig. Aber es herrfcht Leben drinn, das

sich impulsiv bethätigt. Weit reifer nehmen sich Achtenhagen im Schloß

park mit der Rococo- Brücke unter gelbem Kastaniendach, Fritz Geyer

in einen» düsteren Nurgmotiv aus Franken, vor Allem Louis Lejeune

im Frühlingsbilde mit der brütenden Zeugetraft-Stimmung im Gelände

und in der Luft aus. Ein vorzügliches Bild durch diesen Stimmungs-

gehalt. Enttäuscht hat mich von diesen Jungen dagegen Alfred Oesteritz,

der plötzlich sich in einer sehr starten Anlehnung an die Worpsweder

gefällt. Zu den Begabtesten unter den Mitgliedern des „Clubs moderner

Landschafter" — Lejeune ist „Märlei" — gehört aber neben Liedtte der

ebenfalls fchon genannte Hans Klohß. Sein „Vorfrühling" und sein

„Weg hinter dem Garten" mit der Sehnsucht in's Weile beweisen es

auf's Neue. Karl Langhammer giebt sich in seinen bekannten Havel-

moliven vom Ttzuimspitzen- Standpunkt aus trockener, als sonst. All'

diesen Künstlern begegnen wir im zweiten und dritten Cabinett. Auch

Philipp Frank stellt hier aus. Zwei Bilder mit bei ihm neuen Motiven.

Frühlingspracht und Sonnenlust im Gegensatz zu allen Frauen. Ein

mal trinkt sie am sonnigen Tisch ihren Kaffee, das andere Mal steht

sie vor blüthenschweren Bäumen an einem Dorfzaun. Sehr gewissen

hafte Arbeit und dabei ein schönes tiefes, lünstlerifches Empfinden.

Frank fiel schon im Sommer in der „Secession" angenehm auf. Er

scheint nun endlich sich selbst gefunden zu haben. Vielversprechend ist

ein junger Anfänger im dritten Zimmer: Rudolf Kohtz. Mall er da

ein junges Mädchen im weißen Kleide vor einer Hecke mit einer kolo

ristischen Nravour, die erstaunlich ist. Fertig ist er noch lange nicht.

Das Mädchen hat was Körperloses, es fehlt andererseits an Luft, und

doch weiß der Künstler den Beschauer zu packen. Auch darin, wie er

das „Erwachen" symbolisch auffaßte und gab. Im Hintersaal finden wir

neben einigen wundervollen Aquarellen von Hans Herrmann, nament

lich dem braunen Novembermotiv, M. Fritz, auch Ernst Hausmann

eine treffliche Studie von Freud mann, Sandboden mit knorrigem

Wurzelwert, und eine Reihe von stylechten Bücheieizeichen- Entwürfen

von Georg Narlöfius, der ganz in der Albrccht»Dürer-Zeit lebt und

in ihrem Geiste schafft.
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Unter der! Trulpwrwerlen lag» eine Madonna mit Ehristuskind

in Majolika von Ludwig Manzel hervor. Der Professor hat sich be

kanntlich mit dieser Technil schon lange ernst und eingehend beschäftigt.

In der Behandlung der Farben — Fleischton. Hellblau, Gelb und Haar-

blond — hat er bei diesem offenbar für eine katholische Kirche geschaf

fenen Neliefbildniß in, vergoldeten romanifchen Nischen-Rahmen Schönes

erreicht. Um so mehr, als das Material — Thonerde vom Kaisergut

Cadinen — sehr spröde war. Das kostbare Wert, das in seiner Formen-

spräche den Geist des 14. Jahrhunderts zeigt, ohne ihn nachzuahmen,

ist eine Vestellung des Kaisers. Es wird dem Bildner ohne Zweifel

noch manche ähnliche zuführen. 3- Norden.

-Z^s-

Hlund um die Aunst.

Das Wohnhaus der Zukunft.

Nach der stylarchitektonifchen Richtung hin ist in der Baukunst seit

etwa 200 Jahren nichts Neues zu Tage getreten. Man begnügte sich

damit, die Bau-Geschichte auszubeuten. Man suchte und ersehnte den

neuen Styl, aber man kam nicht über die Wiederholungen der allen

Style mit oder ohne Variationen hinaus.

Nach der technischen Richtung hin dagegen wurde seit etwa 30 bis

40 Jahren in die Baukunst ein ganz neues Element eingesührt. Bis

dahin war das einzige Baumaterial Stein gewesen, entweder der Natur

stein (Haustein) oder der Kunststein (Backstein). Dann aber fand man,

daß die Natur ein weit ergiebigeres Baumaterial, namentlich nach der

Seite der Tragkraft hin, gegeben hatte in der Gestalt des Eifens. Zu

allermeist kommt es auf Tragkraft beim Brückenbau an. Deßhalb be

gann man damit, das Eifen beim Brückenbau zu verwenden : man baute

eifern« Brücken. Darnach wurde das Eisen zum Hallenbau verwendet

— vergleiche den Londoner Crystallpalace des Jahres 1856. Dann kam

das Denkmal des Eisens und zugleich die Verherrlichung des Eisens,

die Eisenarchitektur als „Ding/ an sich" — das war der Eiffelthurm.

Und endlich begann man das Eisen als Slühmaterial im Hausbau zu

verwenden, zunächst da, wo es darauf ankam, bedeutende Tragkraft bei ge

ringer Massen- und Materialaufwendung zu entwickeln, also beim Laden,

beim Schaufenster, beim Geschäftshaus, beim Waarenhaus. Das Schau

spiel der Verwendung des Eisens erlebten wir zuerst da, wo man in

das untere Stockweit eines gewöhnlichen Wohnhauses einen Laden durch

brechen wollte: um das große Schausenster zu ermöglichen und eine

Stütze für die bedeutende Last des Hauses zu geben, dazu schien die

Elsenschien« wie geschaffen. Das Nächste war, daß man ein ganzes Haus

(Geschastshaus) auf einem Eisengerippe errichtete. Dies hat uns die

Entwickelung des Geschäftshaus-, im Besonderen Waarenhaus-Naues in

den letzten Jahren gebracht. Allerdings ging es den Architekten zuerst

wie der Natur vor einer Million Jahren: sie versuchten die Knochen

nicht in das Innere zu verlegen, sondern wie bei den Hummern und

Langusten nach Außen. Das war eine große Verschwendung, denn die

Tragkraft des Eifens wurde an den Fenstern nur nach einer Seile

(nach Innen zu, nicht auch nach Außen) verwcrthet. Und zugleich war

das Ergebnih ein in ästhetischer Hinficht wenig befriedigendes, und außer

dem wußte man nicht, was man an der Fafade mit den aufdringlichen

etfernen vertikalen Streben anfangen sollte. Die Fahnde des Tietz'schen

Waarenhauses an der Leipziger Straße in Berlin ist. soweit mir be

kannt, das erst« Beispiel, die Eisen-Knochen des Gebäudes nach Innen zu

verlegen. Damit ist die Grundlage für den Styl der Iutunft gegeben.

Wenn man einmal zu Eifen als Baumaterial greift, weiß man

mit dem Stein nichts mehr anzufangen. Denn als Stühmaterial ist

der Stein nicht mehr von Nöthen. Als Füllmaterial aber ist er zu

schwer und zu massig. Zudem ist die Verbindung von Eisen und Stein

schwer zu ermöglichen.

Das Naheliegendste wäre nun dies, nur in Eisen zu bauen und

die Füllungen mit Glas und Wellenblech zu bewerkstelligen. Und bei

Bahnhöfen, Markthallen, Waarenhllusern, Eircusbauten lc. läßt sich dies

auch durchführen.

Beim Wohnhaus dagegen reichen Glas und Blech nicht zu, um die

Anforderungen, die wir nach der pfychifchen Seite hin an das Wohn

haus stellen, zu befriedigen. Wir brauchen Wärme, Intimität — die

lann weder das Ei,en noch das Glas geben. Zudem ist die Abkühlung

an der Fläche bei Eisen und Glas wenigstens für unser Klima zu be

deutend. Besser wäre schon Holz, das gerade nach der Seite der Wärme-

Entwickelung hin gegenüber dem Eisen und dem Stein Vorzüge hat.

Aber die Entwickelung wird einen anderen Weg nehmen. Der

Kunststein und gierstein wird an die Stelle des Bausteines und ge

wöhnlichen Backsteines treten; nicht nur Terracotta und Ehamutle, die

heute so entwickelte Steingut-, Porzellan- und Majolitasabritation wird

zur Füllung der Wandflächen zwischen den Fenstern verwendet werden.

Und damit wird mcht nur ästhetisch, sondern auch hygieinisch sehr viel

gewonnen sein. Das neue ,haus wird erstens mehr Licht haben, zweitens

größere Ventilation ermöglichen, drittens leichter zu erwärmen sein,

viertens für die Verbreitung der Ansteckungsstoffe, für die Holz ganz

das geeignete Material wäre, leine Gelegenheit bieten, und fünftens

leicht zu reinigen fein — man tonnte das ganze Haus von unten bis

oben, wann immer man will, abwaschen und abspritzen, wie eine ein

fache Fensterscheibe.

Das Wohnhaus der Zutuns! würde darnach folgendes Bild er

geben: den innersten Kern des Haufes bilden die eisernen Streben, welche

zwischen sich die Personen-Aufzüge, Gepäck- und Speise-Auszüge haben.

Um diesen Kern gruppiren sich die Zimmer. Soweit es verschiedene

Stockwerte giebt, werden sie von jenen eisernen Streben, über die an

den betreffenden Stellen eiserne Tragbalken gelegt sind, getragen. Mauern

giebt es eigentlich nicht, wenigstens nicht in dem Sinne von Stützmauern.

Denn die Tragbalten hängen über und brauchen an der Außenseite

teine Stütze, sondern höchstens dünne Verbindungsstreben, als die die

eisernen Fensterstreben dienen tonnen. Im Uebrigen wird die Mauer-

süllung durch Kunststein bewerkstelligt. Diese Kunststeine müssen so ein

gerichtet sein — sie sind es zum Theil heule schon — daß sie innen

hohl sind: gerade dadurch wären sie hygieinisch von unschätzbarem Wcrthe.

Vielleicht wäre es auf diefelbe Weise zu ermöglichen, die Lustheizung durch

sie hindurchzufühlen.

Man tann sich heute schon vorstellen wie altmodisch nicht nur, son

dern vor Allem unschön, unpratlisch, gesundheitswidrig im höchsten Grade,

den Bewohnern des Hauies der Zutuns! das alte Tleirchaus vorkommen

wird, dessen Mauern Kälte ausstrahlten, wenn man Wärme brauchte,

und Warme aufstrahlten, wenn man Kühlung brauchte — das Stein

haus, diese Bazillen!» ulstälte, in die Luft und Licht nur schwer gelangen

tonnle. Ja, wirtlich, nach der praktischen, nach der technischen, nach der

ästhetischen und nach der hygieinischen Richlung hin erscheint das Wohn

haus der Zukunft wie eine Erlösung aus dem „finsteren Sieinzeitallei".

Heinlich f>udor.

Erziehung zum Künstlerischen Sehen.

Es ist eine Folge der Vernachlässigung der künstlerischen Erziehung

in der Schule, daß die meisten Mensche» tagtäglich über dieselbe Straße

gehen, ohne die Gebäude und deren künstlerische Ausschmückung eines

Blickes zu würdigen. Wenn man sie sragen wollte, welcher Art die

Häuser der Straße sind, die sie tagtäglich Passiren, würde man keine

Anlworl bekommen. Kaum daß Neubauten, von denen eben das Ge

rüst abgetragen ist, eines Blickes gewürdigt werden.

Aber jeder Einzelne tann jeden beliebigen Tag damit den Ansang

machen, sich selbst zum tünstlerischen Sehen, zum Anschauen und Beob

achten zu erziehen. Denn nur auf das Deuten beim Sehen, auf

das bewußle Zehen lummt es an, und diefer Selbstnnschauungs-Unler-

richt besteht in nichts Anderem, als in einem „deutenden Sehen". Nicht

nur mollusteiillNig die Augen ossen hallen, sondern beim Sehen den

Intellett zu Hülfe nehmen. Wer systematisch zu Wege gehen will, mag

bei feinem täglichen Gange durch die Straßen der Stadt den einen Tag

sein „Augenmerl" aus die Fafadenarchitetlur der Häuser im Allgemeinen

richlen, den zweiten Tag auf den Portalausbau, den dritten Tag auf

die Dacharchitettur, den vierten Tag auf die Gliederung der Fafaden

der Horizonlalen und Vertikalen nach, den fünften Tag auf die Anord

nung der Fenster und deren Umrahmung, den sechsten Tag aus die

Fenslerconsolen, dann auf die architektonische Behandlung der Gebäude-

Ecken, auf das Vnuinaterial, ans die Hosarchitettur, weiter darauf, ob

die Gebäude den Massen nach, dem Räume nach, oder ob sie flächen-

und linienhaft gegliedert sind, in wieweit das Eisen verwendet ist, und

so fort. Ein ander Mal wieder tann man auf Kunstgewerbe und Kunst-

Handweit sein „Augenmerk" richten, z. V. auf die Lichtträger, Neleuch-

tungstörper, Thüreinfassungen, Schaufenster-Einrichtungen, Kunst-

Plakate ?c. Und ebenso im Innern der Gebäude. Wenn man in ein

Eass, Restaurant oder in einen Laden tritt, achte man auf die Innen-

decoration, auf die Behandlung der Decke, auf die Möbel, Tapeten,

Fensterbehänge, Teppiche, Oefen, Kronleuchter. Hebung macht bekanntlich

den Meister — das gilt auch vom künstlerischen Sehen. Das viel

gebrauchte Sprichwort, daß man den Wald nicht vor Bäumen sieht,

paßt gerade für unferen Gesichtspunkt: wenn wir blind wären, würden

wir nicht weniger sehen, als wir im Allgemeinen „sehen", indem wir

durch die Straßen laufen und in die Häuser treten. Fange Jeder bei

sich selbst an und enhcile er sich täglich ein wenig Pestalozzi'schen An

schauungsunterricht, dann wird er bald ein geübtes Auge bekommen und

damit auch Urlheil und Verständnis;, und er wird merken, daß er bis

her mit sehendem Auge blind gewesen ist. H. p.
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Vas Neberbretll, wie es ist und wie es sein soll.

i.

Man durfte sich heute darüber Ilar sein, das, das sogenannte Ueber-

brettl nichts anderes als ein Variola „im guten Ton" ist. Wir sind

auf der einen Seite, was ernstere Stücke betrifft,, theatermüde, und

auf der anderen Seite möchten wir uns nach des Tages Müh'n gern

„amüsiren". Zugleich ist man fick aber darüber einig, daß das Uebcr

brettl, wie es heute ist, künstlerisch nicht mitreden darf. Die obere

Classe, der es seine Entstehung verdankt, hat sich wieder einmal unfähig

erwiesen, künstlerisch und culiurell prodnciren zu tonnen. Ueberall guckt

der Pferdesuß, aber nicht der der Satirc, sondern der der Zote heraus.

Es wird tominen, wie es in diesem Fall immer kommt' alles was

wächst, wächst nun unien herauf, nämlich aus dem Volte. Die Zukunft

des Ueberbrettl liegt im Voltsthümlichcn, Ein gesunder, kräftiger Neb.

Braut-, Till Eulenspiegel- und Kasperl-Ttyl muß sich des Ueberbreüls

bemächtigen, wenn es einst literarisch, tünstlerisch, culturell mitreden

will. Heute ist es nur eine fratzenhafte Modenarrheit mit dem

Beigeschmack des Gigerlhaste» und Eocottenhastcn. Die Form, die Schale

läßt sich verwenden, aber ein gesunder Kern steckt nicht darin, den muß

erst das Volt geben. Möglich, daß sich dann die Parouetrilter und

Patchoulifläulein zurückziehen — uud das wäre ein Vortheil. Was

diejenigen freilich, die der herkömmlichen, unkünstlerisch langnthmigen

und einförmigen Concerloarbietungen und der unuultsthümliche», Pacht-

tifch-geschraubten Theatermacherei satt sind, dann thun wolle», ist eine

andere Frage. Die Losung heißt: mit dem Volte gehen. Vielleicht

kommt es doch wieder einmal zu einer Volkssolidarität. Dann

werden wir auch eine Volkskunst haben — und vielleicht auch ein

Volks-Bretll. Myron.

_^^ß_

Notizen.

An die Frauenwelt wendet sich Otto v. Leixner mit seinen

Aesthetischen Studien (bei C. F. Amelnng, Leipzig). Man leimt

den gediegenen und ernsten Essaisten, der nicht müde wird, im tollen

Strudel einer aus den Fuge» gegangenen Zeit deutsche Schlichtheit zu

predigen und deutscher Auffassung Jünger, Iüngerinnen vornehmlich, zu

werben. Die draußen auf dem Markte milblüllen, mögen über Leixner

lächeln; feine Art ist nicht die ihrige und sein warnendes Wort kann

ihm die nicht mehr streitig machen, die der Großstädter«! in Kunst, Lite

ratur und socialem Empfinden verfallen sind. Aber Leixner sucht von

vornherein andere Kreise auf. Und es ist Icin Zweifel, daß seine ehr

lichen Darlegungen, die grundsätzlich allen modernen Aufputz und Flitter-

tram verschmähen, vielmehr nur den gesunden Menschenverstand und

einen kraftvollen, phrasenlosen Styl für sich sprechen lassen, daß seine

Mahnungen bei unseren wirtlich Gebildeten, bei de» Leuten in der

Provinz und den von gesundem Provinzgeist noch nicht ganz verlassenen

hauptstädtischen Familien, ein williges Ohr finden, Leixner's Tafel ist

reich besetzt. In 25 Essais spricht er seine Meinung über ziemlich alle

vielerörterten Fragen künstlerischer und gesellschaftlicher Natur aus, und

allen 25 Essais entleuchtet ein inniges Bestreben: dem Juwel des deutschen

Voltes, seiner Frauen- und Mädchenwelt, den reinen Glanz zu bewahren.

Ich stimme nicht durchweg mit Leixner überein; was er beispielsweise zu dem

schwierigen Thema Kunst und Moral sag», scheint mir nur mit Einschrän

kungen richtig, sein Ritt wider den wackere.« Schwaben Bischer endet nicht mit

Vischer's Niederlage, und seinen allzu heiß und allzu ost hervortretenden

Zorn gegen die Ballroben unserer Damen vermag ich nicht zu theilen.

Aber der Autor ist auch da, wo man ihm widersprechen muß, ein Mann,

mit dem zu spazieren ehrenvoll ist und Gewinn bringt. Sein neues

Wert stellt sich als ein treffliches Wcihnachtsbuch, zumal für junge

Mädchen, dar, die über die spielerischen Jahre hinaus sind, und eines

gewissenhaften ästhetisch-ethischen Leiters aber noch bedürfen.

Von der stattlichen und künstlerisch vollendeten Arbeit Marcel

Lambert's ,Vsr»a,ills» et, 1«» clenx li-i^non»' hat uns der

Verlag A. Marne et fils das erste Heft vorgelegt. (Auslieferung für

den deutfchen Buchhandel: G. Hedelei, Leipzig). Hält sich das Ganze

auf der Höhe diefer Probe, so darf man dem Werte ein günstiges Herostop

stellen; es wird dann auch in Deutschland seinen Weg machen. Die

Reproduktionen (Malmoihof, Kapelle, Trianoncascade) , die zum Theil

farbig, zum Theil wunderbar feine Heliogravüren sind, zeigen die Höhe

der französischen Technik, und Philipp Gille's Text schmiegt sich diesen

Kunstperlen harmonisch an.

So ost wir Fischer <K Frante's „Jungbrunnen" an dieser Stelle er

wähnt haben, ist es mit herzlichem Vergnügen geschehen. Der fleißige und

geschmackvolle Berliner Verlag, der mit entfchiedenem Glück die Kunst

oollslhümlich zu machen sucht, rastet und rostet nicht, und auch sein „Jung

brunnen" rinnt heute noch so klar und frifch wie am eisten Tag. Immer

von Neuem empfehlen wir deßhalb dies wirklich nationale Unternehmen

der thätigen Förderung durch unsere Leser, Die Iungbrunnenhefte in

ihrem reizvollen, eigenartigen Schmucke sollten nicht nur bei unseren

Malern und intimen Kunstfreunden zu finden sein; gerade um sie zum

Gemeingut der Nation zu machen, hat der Verlag den Preis so niedrig

seslgeseht (eine Mark für das mit reichem Bild- und ornamentalem Schmuck

versehene Heft), In den letzten Äändchen bewährt sich I. Enrben als

verständnißvoller, ternhafter Illustrator deutscher Burschenlieder;

das „Marientind" und andere Grimm'sche Schätze haben in E.Müller-

Münster den Zauberer gefunden, der mit begnadetem Ieichenstift den

Neichthum vollends zu Tage fördert. Es liegt fuße, verträumte Poesie

in seinen schlichten Bildern. Erwähnen wir noch kurz, weil unser Raum

beschränkt ist, Horst-Schulze's „Jahreszeiten in Bildern", die

eine sehr eigenartige Naturauffafsung verlachen, John Nrinckmcmn's

köstlichen, von M. Bcruuth kraftvoll illustrirten „Boß und Swinegel",

schließlich die von Franz S lassen mit Zeichnungen versehene, altbe-

rühmte Erzählung „Fortuna und seine Söhne". Der Verlag hat

auf dies Buch besondere Soigfalt und Mühe verwandt und wirklich «in

säuberliches kleines Kunstwert zu Stunde gebracht, dessen sich alle Eltern

erinnern mögen, wenn sie die Weihnachtsliteratur für ihre Sprößlinge

besorgen.

Bei Eugen Diederichs, Leipzig, beginnen soeben Leo Tolstoi's

Gesammelte Weile zu erscheinen; Raphael Löwenfeld zeichnet als

Herausgeber, Der Verlag Diederichs gewährt von vornherein ausreichende

Bürgschaft dafür, daß das große und dantenswerthe Unternehmen würdig

durchgeführt wird und zu gedeihlichem Abschlüsse gelangt. Es sind vier

zehntägige Lieferunge» zum Preise von je 5<) Pfennige geplant; die ganze

Ausgabe soll in 2—3 Jahren vollständig sein. Das erste Bändchen ent

hält die gewaltige Studie „Meine Beichte", die den eisernen Mann

und unerschütterlich dem geahnten Ziele zustrebenden Denker Tolstoi in

all' seinem wuchtigen Ernste zeigt. Das Interesse der großen Tolstoi-

Gemeinde in Deutschland ist dem schönen Diederichs'schcn Plan« sicher.

Otto von Leitgeb's Roman aus Friaul ,8iä«r» oorcki»"

(Deutsche Verlags-Anstalt . Stuttgart und Leipzig) ist eine «cht unter

haltende Geschichte, der nur das Nuchgewand nicht recht sitzt. Ich sollt«

meinen, daß sie sich im Feuilleton einer Tageszeitung, besser noch in

einem hübsch illustrirten Familienblatte ganz famos ausnehmen würde;

als erzählendes Kunstweit dagegen besteht sie nicht recht. Es ist zu viel

Iuckerwasser darin. Der Autor hat seinen Roman zu sehr auf den Back»

fifch- Geschmack gestimmt. Es ist offenbar, daß er ein entsprechendes

Talent durch überhastete Vielschreiber« zu verschleudern beginnt , daß er

sich die Arbeit viel zu leicht macht und deßhalb immer an der ober

flächlichsten Oberfläche haften bleibt. Einzelne Partien in dem Bucht

sprechen für feine dichterische Begabung, andere wieder sind unverzeihlich

gehudelt. Hoffen wir, daß der Verfasser sich discipliniren lernt und

nicht auch in den Schuckeltlllb Literatur -Pferdetäujcher und Feuilleton-

Großhändler verfällt, die den deutfchen Roman fo sehr heruntergebracht

und sein Durchschnitts - Niveau tief unter das des Französifchen ge

legt haben!

Jede neue Veröffentlichung des Bibliographischen Institutes in

Leipzig ist ein neues Vergnügen Diese Verlagsbuchhandlung versteh«

sich wie tau», ein« zweite auf die edle Popularisirung der Wissenschaft.

Ihre Mitarbeiter, sind sämmtüch Fachgelehrte ersten Ranges, aber eins

zeichnet sie vor den meisten erstelassigen Fachgelehrten aus: sie verstehen

zu schreiben. So ist Friedrich Ratzet's „Die Erde und das Leben",

dessen erster Band uns vorliegt, auch stylistisch so meisterhaft, und fo

fesselnd ist Dant der Darstellungstunst des Autors jedes Capitel des

groß angelegten Wertes, daß man sich mit immerfort steigender Theil-

nahme darin festliest. Wie der Laie, den hier eine sichere Hand in die

Geheimnisse des Erdenbaues einfühlt, der übel die Entwickelung der

Erdkunde, über Sonne, Mond und Sterne und ihre Wechselwirkung auf

unseren Planeten, über Land und Meer, Gletscher und Vulkane belehlt

wiid; wie der Laie, findet auch der Fachmann in Rahel s Werk reiche

Ausbeute, Wir haben aus dem gewaltigen Fundus neuer Hypothesen,

neuer Vorstöße in unbekanntes Gebiet, zum Theil jäh widerstreitend«

Auffassungen, deren sich just die moderne Geographie rühmen darf, kaum

eine vermißt. Zu jeder aber nimmt Rahel kritisch prüfend Stellung,

und feine Sichlerarbeit ist nicht seine kleinste und verdienslärinste. Ein

Wert, das wie dieses unsere Augen für Welt und Urwelt, ja auch für

die Steine und den Tand am Wege schärft und uns ihre geheimnihvolle,

uralle Geschichte erzählt, ein solches Wert ist heute ein Vedürfniß. Die

Verlagsbuchhandlung hat es ausgestaltet, wie sie ihre Bücher auszustatten

pflegt. Reich und vornehm dabei.

^,11« AeGLUiMIioueu llittlieilun^eu , H,bnuu«msiit«, Hummer.

v«3t,«!Iun^8n sto. »iuä ouu« H.NA»,vs «in«» t?e,l8c>u«iiiil>,meii»

«u aäresniieu l»n cleil v«rl«!.8 «ler U«8Snv»rt lll llsrUll Hf, Ull».

»t«li>»tr. 7.

llnHSßell «illä »ll« a,vlf cisu IllU»,It cli«»«r Aeito'ckrii't ds2Ü»;Ii<:v.«u

Lrisie, Xieu«bii,u<isr, Lüclirsrete. (unverlangte, llln,nu3oript» mit,

Kuollporto) an ckie U«s»«U«u <l«r „6«!?«QV«u't" ln Lsrlln ^s 30,

<!)!Ie«llt»ob»tr. U, 2» seucleu.

t?!lr unverlangt« Uaniigerivte übernimmt vecler äer Verl»g

uoeu cli« li«<i»«tion irgenck veleue VerdiucUioutceit.
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Manuskripte.

2ur Verlu^ziidsrn^uine von An,u>i-

«lciiptell bi«tc>ii»<:uel, ^«u«»1o^i»c:bsr,

eiuplisdlt »iev. äi» V«r1»8»bu<:dii»ucl1uu^

von

(zs^riwäyt, 1883).

T««U<e««T««<e«l<lT<e<l<l«««^««<l«

Gottsched-Verlag. Berlin M 9.

ß«gen Hteichel:

kinsottlcbea »Mma«.
Monumentales Prachtwerl. 80 M.

Kleines Gottsched Denkmal. 2M.

Die Londoner ,^e»äeiu)^ hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

auf sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Neichel's „Gottsched-

Denkmal" an erster Stelle genannt.

Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

Gheophil DolNng.

VW" v«lttausgabe. "WU

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Ellprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

llell«s a« gegen«««.

Berlin ^V. 57.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bitten wir nnseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collect««. So weit der Norrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 5 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge i. 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.

5. u. LßoK'LLks VsrlassZduLkliÄnälunß' Oskar LsoK in NÜN0N6N.

^.11^611161116 11l60I'i6
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Französische Generäle.

Von einem altpreuhischen Osficier.

Sehr getheilt waren die Ansichten der deutschen Politiker,

als im August des vorigen Jahres uon Cassel aus der Welt

bekannt gegeben wurde, daß ein deutscher General den Ober»

bcfehl in China zur Beseitigung der dortigen Wirren über-

nehmem werde. Die Einen erblickten in einem solchen Schritt

die Symptome eines bedenklichen Thatendurstes. Die Anderen

bewunderten den in der Uebcrnahme sich ausdrückenden

hohen Grad uon Selbstverleugnung, mit der die deutsche

Negierung für ein einheitliches Handeln dem Reich der Mitte

gegenüber eintrat. Niemand aber tonnte des Entschlusses

froh werden, welcher die deutsche Politik ohne zwingenden

Grund und in Verleugnung aller Bismarckischen Tradition

in den Vordergrund schob. Daß des deutschen Obercomman-

direnden in China keine Lorbeeren harrten, hatte Jeder im

Gefühl. Coalitionskriege sind schon öfter geführt worden;

und stets hat in ihnen der oberste Befehlshaber eine traurige

Rolle gespielt. Nur auf den guten Willen der Führer der

fremden Contingentc ist er angewiesen. Nicht: „ich befehle",

sondern „ich hoffe und wünsche" darf er sagen: und das

Merkwürdige dabei ist, daß der gute Wille gerade in den

kritischen Situationen am seltensten anzutreffen ist. In

dem Gedankenaustausch der Staatsmänner der verschiedenen

Mächte kehren zwar beständig die gemeinsamen Interessen

der Nationen wieder. In Wahrheit stehen sie sich aber

meistens unvermittelt gegenüber. Keine Macht traut der

anderen, fürchtet vielmehr, daß ihr der liebe Nachbar die

fetten Bissen vor der Nase wegschnappen wird. Schwärzen

der«,, der Oberbefehlshaber der Verbündeten gegen den in

Rußland geschlagenen Corsen, ist gleich bedeutend als Feld

herr wie als Staatsmann gewesen. Es wird ihm nach

gerühmt, er habe das Beste auch gewollt. So gering ist

aber sein Einfluß gewesen, daß wer die Geschichte der Be

freiungskriege liest, sich nur mühsam gegenwärtig halten

kann, daß uon Rechts wegen bei ihm alle militärischen Fäden

hätten zusammenlaufen müssen. Wie hätte sich in China die

gemeinsame Action Verbündeter Staaten in einem anderen

Lichte zeigen, wie dort der Obcrcommandircnde mit einem

Male eine erfreulichere Rolle spielen sollen? Ter große Haufe,

der dem Fcldmarschall Walderscc zujauchzte, als er vor

seiner Ausreife nach China durch die Straßen Berlins,

Hannovers und Caffels fuhr, mag geglaubt haben, er würde

mit glänzenden Erfolgen in die Heimath zurückkehren. Wer

aber seine fünf Sinne nicht fofurt durch eine schneidige Rede

gefangen nehmen läßt, den konnte es nicht überraschen, als

es offenkundig wurde, daß der deutsche Oberbefehlshaber der

ganzen, ihm in so reichem Maße eigenen diplomatischen

Kunst bedurft hatte, um wenigstens nach Außen hin den

Schein des Zusammenwirkens zu wahren, und daß er manche

bittere Pille hat herunterschlucken müssen, damit es nicht

zwischen ihm und den Fühlern der fremden Contingentc zum

Bruch kam. Das Asbesthaus mag ihm bis zu dem Augen

blick, wo es ein Raub der Flammen wurde, für sein körper

liches Wohlbefinden alles Erforderliche und Wünschenswerthc

in vollem Maße gewährt haben. Seelisch ist der Feld

marschall in China sicherlich nicht auf Rosen gebettet gewesen.

Der Dornen gab es dort für ihn zu viele. Daß er sich

aber mit diesen abfand, ohne jemals die Laune zu verlieren,

kann ihm nicht genug von den Betheiligten gedankt werden.

Diese Betheiligten sind indessen nicht bloß die Regierenden

in Deutschland, sondern auch die Machthaber der anderen

Staaten. Verschiedene uon ihnen haben auch nicht versäumt,

der schon vom politischen Anstand gebotenen Pflicht nach

zukommen. Ein wahrer Regen uon Ehrungen und Aus

zeichnungen ergoß sich bald nach seiner Heimkehr über den

einstmaligen Obercommandirenden. Nur dem französischen

General Voyron was es vorbehalten, ihm die in China geübte

Selbstverleugnung mit schnödem Undank, mit der unge

zogensten Indiskretion zu lohnen. Kaum seinerseits wieder

auf heimischem Boden, gab er im „Matin" die Heldenstücke

zum Besten, die er sich seinem Obercommandirenden gegen

über geleistet hätte. Nicht ein Mal, sondern des Oefteren

habe er ihm auf der Nase herumgetanzt, ein Schnippchen

geschlagen, ohne daß er gewagt hätte, sich zu rühren. Wie

es in der Geschichte Echaltenkünige gegeben, so sei auch Graf

Waldersee nur ein schattenhafter Bnndesfcldherr gewesen, mit

dem die Unterführer unter den verbindlichsten Formen die

abscheulichsten Scherze getrieben hätten. Das stand freilich

nicht wörtlich in den Enthüllungen des „Matin". Sehr,

nein zu deutlich war es aber zwischen den Zeilen zu lesen.

Enthüllungen sind schon lange an der Tagesordnung.

Die wenigsten machen noch Eindruck, Was indeß der Herr

General Voyron zu vcrrathcn hatte, benahm einem großen

Thcile der deutschen Presse geradezu den Alhcm. Nicht dchhalb,

weil mit ihn, etwas ganz Neues zu Tage gefördert wurde,

fondein ob der herausfordernden Niederträchtigkeit, von der
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das Vorgehen des Generals zeugte. „Wo ist die Regierung,"

fragte sich Jeder, „die eine solche beleidigende Indiskretion

gut heißen kann? Sitzt denn nicht in dem Ministerium

Waldeck-Rousseau auch der Kriegsminister, Herr Andre, der

berechtigt ist den dreisten General seinen Untergebenen zu

nennen?" Aber nichts verlautete in der Presse davon, daß

Herr Andrs den Herrn Voyron zur Verantwortung ge

zogen oder die französische Regierung ihn in officieller

Kundgebung von sich abgeschüttelt hätte. Sonst gilt der

Satz: ,<Hui tacet,, akürumt". In diesem Falle einen der

artigen Schluß ziehen, hieße aber die französischen inneren

Zustande gänzlich verkennen. Nein, die gegenwärtigen Macht

haber Frankreichs haben nur nicht den Muth gehabt, den

ebenso indiscreten wie ungezogenen General zu desavouircn.

Die Ansprüche, welche die französische Nation seit Sedan

an ihre Heerführer und Officiere macht, sind äußerst be

scheiden. Schon preist sie sich selber und diese glücklich, wenn

eine von ihnen geleitete Action nicht mit dem üblichen Miß

erfolg endet. Nuhmesthllten vor dem Feinde hat auch Herr

Voyron nicht in China vollführen können. Aber er hat auch

keine Gelegenheit gefunden, sich eine Schlappe zu holen.

Das reicht für die Franzosen aus, ihn zu einem Helden zu

stempeln. Wie wurde er gefeiert, als er in zündender Rede

den als Wächter des französischen Armee-Museums ange

stellten Invaliden mit gezogenem Degen die in China auf

den Feldern mühelos aufgelesenen Feldzeichen der Boxer

übergab! Einem Helden darf aber eine französische Regierung

niemals an den Wagen fahren; auch dann nicht, wenn er,

wie in dem vorliegenden Falle, sich redlich bemüht hat, ihr

Verlegenheiten zu bereiten. Boulanger war nur ein Theater-

general, und wie hat er die Mafien mit sich fortreißen können!

Voyron's Brust schmückt aber die Chinamedaille zum Zeichen

dessen, daß er einen Feind zu sehen bekommen, einen Feind,

der zwar stets flüchtig war, der aber mitunter doch noch mit

Pulver und Blei schoß. In jedem General, der sich von

der großen Zahl seiner Berufsgefährten auch nur einiger

maßen abhebt, mag er nun Boulanger, Roger oder Nögrier

heißen, wittern eben die jeweiligen Machthaber Frankreichs

einen angehenden Dictator, der sie selber eines Tages aus

dem Sattel heben wird; und wie ein rohes Ei glauben sie

ihn daher behandeln zu müssen. Lieber nehmen sie es in

den Kauf, daß er ihnen in den Beziehungen zu den aus

wärtigen Mächten das Concept verdirbt, als daß sie ihm

einen bösen Streich heimzahlen, den er ihnen aus Muthwillen

gespielt hat. Nur um einen solchen hat es sich gehandelt,

als Herr Voyron allen Regeln des Anstandes zum Trotz

den Oberbefehlshaber in China bloßstellte. Herr Waldeck-

Noufseau follte dafür büßen, daß er zu dem Empfange des

heimkehrenden Siegers ohne Siege nicht die Vorbereitungen

getroffen hatte, die Herr Voyron geglaubt hatte erwarten

zu können, und Deutschland und im Besonderen der

deutsche Oberbefehlshaber in China haben hierbei

die Kosten tragen. Daß derartige Berechnungen überhaupt

in dem Kopfe eines französischen Generals reifen können,

ist vom deutschen Standpunkt aus sehr bedauerlich, aber

immerhin begreiflich. Seit Bismarck's Entlassung hat sich die

deutsche Regierung in Liebenswürdigkeiten und Aufmerksam

keiten gegen die Franzosen gar nicht erschöpfen können. Der

Begründer des deutschen Reiches hat es verstanden, sie mit

kalten Wasserstrahlen im Respect zu erhalten. Seine Nach

folger, die es schon grundsätzlich in allen Dingen anders

machen mußten als er, haben es mit dem Gegentheil ver

sucht und dabei unsere westlichen Nachbarn so verwöhnt,

daß sie meinen, gegen uns jeder Rücksichtnahme überhoben

zu fein.

So wenig schmeichelhaft auch die dem waffenstarken

deutschen Reiche bekundete Nichtachtung ist, so wenig Anlaß

liegt vor, Herrn Voyron's Ungezogenheit besonders tragisch

zu nehmen. Meines Trachtens tonnen wir, nachdem wir

den ersten Aerger über den uns gebotenen Affront herunter

geschluckt haben, dem französischen General für feinen Coup

nur dankbar sein. Wollten nur alle französischen Generäle

so kühn wie er sich über die Gebote der Subordination

hinwegsetzen! Ungehorsame und eigenmächtige französifche

Generäle und Officiere können wir weit besser gebrauchen

als die Franzosen selber. Vortreffliche Dienste haben sie

uns in dem letzten großen Feldzug geleistet. Das Verhalten

des Herrn Voyron kann uns nur in der Hoffnung bestärken,

daß, wenn wir wieder mit den Franzosen die Waffen zu

kreuzen haben werden, die Unbotmäßigteit ihrer Führer, die

feit dem Sturz Napoleon's des Ersten der Krebsschaden

ihres Heeres ist, noch nicht ausgerottet sein wird. Nehmen

wir hierzu noch, daß recht häusig sich auch die Manns

zucht der Soldaten nicht in dem besten Lichte zeigt, so

bedarf es mitunter besonderer Willenskraft, um unseren Erb

feind in feinem kriegerischen Können nicht gar zu gering ein

zuschätzen. Wie übel angebracht der Ausfall des Generals

Voyron gegen Deutschland gewesen ist, sollte sich nur zu bald

zeigen. Kaum hatte sich der Jubel über die selbstbewußte

Vertretung Frankreichs in China durch ihn bei seinen Lands

leuten gelegt, als der Telegraph auch nach dem von ihm

verhöhnten Deutschland die Kunde brachte, daß in Romans,

einer Garnison des Departement Drüme, Mannschaften, die

soeben aus dem activen Dienst entlassen worden waren, ihre

bisherigen Officiere in einer Wirtschaft, um mit dem Berliner

zu reden, auf das Gründlichste „verhauen" haben. Mit

einem fo gearteten Heere läßt sich wohl allenfalls noch auf

Paradefeldern wie im September d. I. bei Rheims Staat,

aber nimmermehr Eindruck auf ernste Politiker machen, die

zu erwägen haben, was die einzelnen Mächte im Kriege ein

setzen können. Nur durch Anlehnung an einen anderen

starken Staat vermag Frankreich im europäischen Concert

noch Einiges zu gelten. Und wenn je Etwas berechtigt war,

so die überschwengliche Freude, welche die französifche Nation

ergriff, als sie hörte, daß der deutsche Reichskanzler Graf

Caprivi die ganze Bismarckifche Politik mit einem Schlage

über den Haufen geworfen, d. h. sich geweigert habe, den

Rückversicheiungsuertrag mit Rußland zu erneuern. Nun

fand sie endlich die Arme des Zaren geöffnet. Nun tonnte

sie auch trotz ihres Heeres hoffen, daß ihre Stimme nicht

mehr im Winde verhallen werde. Im richtigen Gefühl seiner

Schwäche ist Frankreich seitdem bestrebt, mit Rußlands Hilfe

das bei Sedan eingebüßte Prestige wieder zu erlangen.

Schneidig gegen die in allen Gliedern morsche Türkei auf

zutreten, ist wahrhaftig kein Heldenstück. Dessen ungeachtet

hätte die französische Negierung niemals den kurzen Zug gen

Mytilene unternommen, wenn ihr der Zar hierzu nicht die

Erlaubnis in Gnaden ertheilt hätte. Nein, die Zeiten sind

vorüber, wo die französische Nation die Welt mit ihrer Armee

blenden tonnte; und Männer wie der General Voyron mit

ihrer Unbotmäßigkeit gegen die eigenen Machthaber und mit

ihrer ungezogenen Indiscretion gegen Oberbefehlshaber so-

genannter verbündeter Staaten wären wahrlich die letzten,

sie zurückzuholen.

Vrill und Sport.

Von Professor Arnold Fotte.

Der vormals preußische, jetzt zu unserem Glück all»

mälig deutsch gewordene Drill steht noch bei 'vielen Leuten >

der eigenen Nation in eben so tiefem Mißcredit, wie sich die

„englischnationale Erziehung" ihrer höchsten Anerkennung er

freut. Zum Theil kommt das von der Vorliebe des Deutschen

für alles Fremde her, einer Eigenschaft, über die sich gerade
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unsere größten Männer am bittersten beklagt haben, zum

andern aber, und nicht zum geringsten Theil, von der Be

wunderung des Princips, das der englischen Methode zu

Grunde liegen soll. Der deutsche Drill soll das kümmerliche

Kind eines von außen aufgelegten Zwanges, der englische

Sport der stolze Sohn der von innen heraus aufsteigenden

Freiheit sein, — Dazu kann sehr viel gesagt werden.

Vor allem Anderen die Bemerkung, daß es sehr zweifel

haft erscheint, ob das Gepräge menschlicher Freiheit mehr

da zu Tage tritt, wo die Erscheinung die Folge eines Bei

spiels ist und somit zur Gewöhnung wurde, oder wo sie

einmal von einem scharfblickenden Auge als eine Nothwendig«

teit am Vulkstürper erkannt ward und im Laufe der Zeit

die Form des Gesetzes annahm. Die zwingende Macht der

Gewohnheit wird in dem reizenden deutschen Märchen vom

„Schwan kleb an" in unübertrefflicher Weise zur Darstellung

gebracht. Unauflöslich sitzen die Prinzessin und der Schorn

steinfeger, der Officier und die Stallmagd an den Federn

des Schwans fest. Sind die Bewegungen, die alle diese

Personen am Schwänze des Schwans machen, etwa frei

williger, als die Evolutionen einer Compagnie preußischer Sol

daten, die diese unter dem Commando ihres Hauptmanns

ausführen?

Die Herrschaft, die der englische Sport unter den Menschen

ausübt, ist in Wirklichkeit, wenigstens bis zu einem gewissen

Grade, unter dem Bilde des Zaubers zu fassen, der von dem

Vogel des Märchens ausgeht. Als in unseren Tagen vor

nicht langer Zeit das Law« »Tennis erfunden wurde, da lag

alsbald die halbe Welt in seinem Banne. Schien es doch, als

ob der sich sehnenden Erde ein neues Heil geboren wäre.

Ein scheelsüchtiger Deutscher, der die Engländer nicht leiden

tonnte und seinen Witz los sein mußte, sagte, daß die Spatzen

auf den Dächern davon pfiffen, und daß die Geistlichen auf

den Kanzeln darüber predigten; doch das war übertrieben.

Nur das tonnte man überall hören, daß erst mit diesem

Spiele ausreichend für die rusus 82,11» in oorpors sauu ge

sorgt sei. Mit dem Lawn -Tennis gewannen die Augen die

richtige Seh-, Sehnen und Muskeln erst die volle Spann-

und Tragkraft. Nach dem, was die Zeitungen berichteten,

war zu erwarten, daß in wenigen Jahren aus den Häfen

Altenglands sich ein Geschlecht über Europa ergießen werde,

das mit seiner Schönheit und mit dem Ebenmaß seiner

Glieder die Figuren eines Praxiteles in Schatten stellen

müsse. Das Geschlecht der Caricaturenmaler in Großbritan

nien müsse aussterben, weil es keine Vorwürfe für Figuren

wie Fallstaff und feine Rekruten mehr finden könne.

Und nun erst der Gewinn, den das Gemüth in dieser

Ausbildung der Körper machen werde! Der Aufschwung, den

die englische Volksseele nehmen mußte, konnte nicht annähernd

angegeben werden, weil der Höhenmesser fehlte, den man an

legen konnte. In Sachen der Dichtung hatte den letzten

Record William Shakespeare gemacht, aber wo blieb er mit

seinen Dramen, wenn unter der Wirkung des Lawn -Tennis

der neuenglische Geist sich erst voll auslegte? Gottesfurcht

und Religiosität, Menschenliebe und himmlisches Erbarmen

sind von jeher als die schönsten Früchte am Baume des eng

lischen Lebens gewachsen, aber Alles und auch das Erhabenste,

das jemals die Hochtirche und der Puritanismus zwischen

den vier britischen Meeren gezeitigt hat, mußte in nebel

grauer Ferne vor dem zurückweichen, was auf dem Boden

des neuesten Sportplatzes heranreifte.

Nicht bloß in England war man dieser Meinung, sondern

fast noch lauter tönte diese Zukunftsmusik in dem England

ergebenen Deutschland. Mit der Erziehung unserer Jugend

steht es schon lange schlecht. Wenn sie auch die Schlacht

von Königgrätz und die von Sedan gewonnen hat, so ist sie

doch in Wirklichkeit in ihren engen Schulstuben dem Ver

kümmern nahe. Es ist eine Thatsache, daß nur die Brillen

auf den Nasen unserer Knaben gedeihen, und daß im Uebrigen

die Erziehung in deutschen Schulen auf eingefallene Brüste

und schiefe Beine hinausläuft. Wo ist das stolze Geschlecht

der Germanen geblieben, das analphabetisch, aber tcrnhaft auf

beiden Seiten des Rheins die Bewunderung des Tacitus er

regte? Soweit es nicht schriftgelehrt geworden ist, ist es mit

den Angeln und Sachsen über's Meer gezogen, und jetzt

blühen Germaniens beste Tugenden jenseits des Aermelmeercs.

Ein Mann, der jetzt der Vorsteher einer höheren Schule

in einer deutschen Großstadt ist, sah mit tiefem Mitleid das

Elend des Volkes, und da er die Quellen kannte, woraus

das Unheil floß, so sprach er: Die deutsche Schule muß an

die Luft gelegt werden, denn sonst erstickt sie in ihrem eigenen

Dunst und in ihrem eigenen Staube. Wie das zu machen

ist, kann man nur in England sehen. Deßhalb, so rathe ich,

lasset uns Kundschafter in dieses Land einer neuen Verheißung

senden, die zusehen, wie sie es dort auf ihren Spielplätzen

treiben. Wenn auch ihr es meint, meine Freunde und Be

rather, so wollen wir die Wasser der Verjüngung dahin zu-

rückleiten, woher sie gekommen sind; denn es ist große Roth

und giebt keinen anderen Ausweg.

Also sprach er unter Denen, die ihm nahe und die über

ihm standen, und da seine Worte Beifall fanden, so wurde

er selbst abgeordnet, um Alles, was auf englischen Schul-

und Spielplätzen für „die Hebung des deutschen Unterrichts-

wesens" ersprießlich sein tonnte, unter genaue Beobachtung

zu nehmen. Das that er mit großer Gewissenhaftigkeit, und

als er zurückkam, da war fein Mund voll des Lobes von

dem, was er gesehen hatte, und troff von Begeisterung, wenn

auch die Schrift, in der er Alles von sich gab, nur ein

schlechtes Deutsch war. Doch das war nicht seine Schuld,

sondern das war eben den Mängeln der Schule zuzuschreiben,

die er zu verbessern berufen war, und die ihn nur in diesem

Punkten im Stich gelassen hatte. Denn sonst war er in

ihrem Staube und ihrer schlechten Luft körperlich und geistig

ganz prächtig gediehen.

Woher sonst die Fülle der Ideen, die sich aus seinem

musischen Kopfe schier hypertrophisch über Alle ergoß, denen

darum zu thun war? ttermania reäiviv»,! — wenn man's

als richtig gelten lassen will —, und Alles, was er an Vor

schlägen zur Wiederbelebung Deutschlands in seinem Säckel

hatte, das gipfelte in dem gloriosen Gedanken, die Ebene südlich

von Leipzig zu einer olympischen umzugestalten. Wenigstens

sollte das Feld um das demnächst zu erbauende National-

dentmal herum eine ähnliche Stätte werden, wie die an den

Ufern des Kladeios. wo einstmals das Volk der Griechen im

freien Spiel der Kräfte seine Wetttämpfe aufführte. So

sollten es auch die Söhne Alldeutschlands machen. Mit dem

edelsten Volt des Alterthums und dem stärksten der Neuzeit

als Vorbildern konnte es ihnen nicht fehlen, teutonische Kraft

und Kunst über Alles hinauszuheben, was irgend sonst auf

der Welt Geltung hatte.

Ja, es ist fchön, wenn man sagen kann, daß das, was

Andere haben, auch in unserem Besitz ist und wo möglich

noch besser dazu. Aber wie groß die Begeisterung auch war,

so siegte doch das Beharrungsvermögen und die Alltäglich

keit über den Schwung der Seelen. Es waren auch viele

Quertöpfe, die den Aufstellungen des begeisterten Reforma

tors mit allerhand Plänkeleien in die offenen Flanken fielen,

Nörgler und Quängler, die überall zu finden sind, in den

Tiefen und auf den Höhen, und das Strahlende aus ihren

Tintenfässern anklccksen, ehe es sich vorsehen kann. Was

konnten diese Leute gegen einen Vorschlag haben, der Deutsch

land auf die oberste Stufe seiner Weltstellung gehoben hätte?

Vor Allem waren sie der Meinung, daß das deutsche Volk

ganz allein aus sich heraus handeln müsse. Sind Mängel

da, so sollen sie nicht durch fremde, von außen herbeigeholte

Mittelchen übertleistert, sondern durch Anfeuerung des eigenen

Organismus von innen heraus abgestoßen werden.

Ja gewiß, Mängel seien in der deutschen Schule genug
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vorhanden, vielleicht sogar mehr, als die Englandgänger selbst

einsähen. An Staub, sagten sie, fehle es auf den Bänken

und besonders auf den Kathedern nicht, und Luft und Licht

dringe viel zu wenig hinein, aber Beides von England holen

zu wollen, das fei nicht anders, als wenn die Schildbürger

ihren Bedarf für Augen und Lunge mit dem Sack in's Haus

trügen. Brechet doch erst einmal, so lautete ihr höhnischer

Zuruf, neue Fensteröffnungen in die dicken Wände Eurer

Schulstubcn und lasfet frische deutsche Luft zuströmen. Der

dicke, stickige Qualm, der drinnen die Herrschaft hat, rührt

von dem zu vielen Latein und Griechisch her, das Ihr in

schier unverdaulichen Portionen den Mägen der germanischen

Jugend die Jahrhunderte hindurch zugeführt habt, und die

will jetzt in ihrer Mehrzahl — wißt Ihr, wie ungeheuer

groß diese ist? — von dem alten Kram nichts mehr wissen.

Es ist lein Wunder, daß sie an harter Obstruction leidet

und in ihrer Noth nach einem Mittel schreit, das ihr so oder

so die sanfte Linderung bringe.

Das Uebcl kommt von der Ueberladung der Verdauungs-

organc mit dem Fremden her, das nicht auf deutschem Boden

gewachsen ist, und nun wollt Ihr auch noch das englische

Grünzeug zuschleppen? Sagt mal, was denkt Ihr Euch

eigentlich? Da habt Ihr Eure deutschen Turnplätze mit

einer Mannigfaltigkeit von nützlichen Uebungen und dem

Körper zuträglichen Bewegungen, wie sie kein anderes Land

kennt, und doch zeigt Ihr Luft, Eucrn Reichthum als Armuth

auszugeben und bei dem Engländer betteln zu gehen. Es

giebt für ein Volt, das in der Welt Elwas bedeuten will,

kaum etwas Schlimmeres, als dem Stolzen gegenüber nicht

denfelbcn Stolz zu zeigen. Wenn Eure Jungen Bewegung

in frifcher Luft nüthig haben, fo jagt sie auf die deutschen

Spielplätze des ValcrS Jahn hinaus, uud gebricht es dazu

an Zeit, fo entnehmt sie den Stunden, die für die lateinische

Grammatik angesetzt sind. Thut doch nicht so, als ob in der

Logik der deutschen Sprache nicht ebenso viel bildende Kraft

stecke, als in den correcten Sätzen des Cicero. Muß denn

mit den alten Ladenhütern immer weiter gehökert weiden?

Wenn Ihr es noch nicht wißt, so laßt es Euch gesagt sein,

daß auf zehn Blattern der Luthcr'fchcn Bibelübersetzung mehr

vom Hauch des ewigen Geistes zu spüren ist als in allen

Reden und Abhandlungen des heiligen Marcus Tullius.

Ist es außerdem wirklich so schlimm mit der Luft

entziehung und der Freiheitsberaubung, über die Ihr so be

weglich klagt? Nur nicht ängstlich, Ihr Väter und Mütter!

Laßt Eure Jungen nur gewähren. Wenn's ihnen zu viel

wird, werden sie sich zu helfen wissen, und wird ihnen drinnen

die Luft zu knapp zugemessen, so werden sie sich vor und

hinter der Schule schon dran halten, daß sie genug kriegen.

Noch einmal, in Deutschland ist lange nicht Alles in guter

Ordnung, und besonders in der Schule müßte und könnte

Vieles besser sein. Einer der schlimmsten Nörgler meinte,

wie es auch anders sein könnte, wenn die Lehrer selbst „die

Hebung ihres Standes" nicht von innen heraus beginnen,

sondern von außen her durch Andere besorgen lassen wollten.

Aber alles Dieses, fügte er hinzu, und noch Anderes brauche

man den Engländern nicht auf die Nafe zu hängen, die

hätten an ihrer eigenen fchmutzigen Wäsche selbst ausreichend

zu waschen.

War dieser Führer im Chor so recht im Zuge, dann

sprach er sich auch wohl dahin aus, daß, wenn die Zu

kunft Deutschlands allein auf der Schule beruhen follte,

es schlimm genug mit ihr aussehen mochte. Aber, Gott sei

Dank, fuhr er dann fort, hinter der Schule liegt gleich die

Caferne, Die Schule taun fcho» Manches im Dreck sitzen

lassen, die Cascrne holt es ganz gewiß glänzend heraus. Auf

der ganzen Welt geht von allen menschlichen Einrichtungen

trotz des Schattens, der auch über ihm ruht, nichts über

den deutschen Caserncnhof und das, was mit ihm zusammen

hängt. Neciutenmißhandliing! Mcnschcnschinderei! Schreit

doch nicht so und nennt es lieber Gamaschendienst, worin

schon Tadel genug steckt. Rohheiten kommen auch da vor

wie überall, wo Menschen einander das Fell gerben, aber

glaubt mir, daß, wenn die Statistik sich einmischen könnte,

sie für die Caferne ein fehr günstiges Verhältniß feststellen

würde. Ihr aber, die Ihr von vornherein das Ehrentleid

des deutschen Soldaten für eine Zwangsjacke ausgebt, ver

allgemeinert den einzelnen Fall und macht ein Geschrei, als ob

des Kaifers Rock ein Deckmantel für allerhand Bestialität wäre.

Nein, geht mir mit Eurem Schimpfen oder bleibt auch

da, wenn Ihr Lust habt, es ist mir ganz gleichgiltig. Mag

die Socialdcmokratic und ihre nächste Nachbarschaft auf der

linken Seite noch fo fehr toben, es bleibt doch eine Wahr

heit, daß, wenn die Caserne nicht da wäre, es die erste Auf-

gabestcllung des Staates für geniale Köpfe fein müßte, das

Ding zu erfinden. Preis und Ehre dem, der es schon er

funden hat, so daß wir es nicht erst zu suchen haben. Ist

sie aber, ich meine die Caserne, noch nicht völlig ausgebaut,

so wolleu wir uns in erster Linie damit trösten, daß von

innen heraus ernste Köpfe und wohlwollende Herzen unab-

läfsig an ihrer Vervollkommnung arbeiten. Im Uebrigen

liegt es auf der Hand, was wir zu thun haben. Denn im

bürgerlichen Kleide bei Seite treten und mit heuchlerischem

Aufschlag Gott danken, daß wir nicht sind, was die da? —

Wer es vor sich und Andern verantworten kann, zu tadeln,

der möge ernst und streng seine mahnende Stimme erheben,

dabei aber bekennen, daß die deutsche Caserne schon jetzt die

beste Erziehungsanstalt für eine taperige, sich selbst nicht

finden könnende Menschheit ist.

Wer lacht da? Laut und schrill, daß es bis in meine

stille Arbeitsstube dringt! Die Engländer auch, die doch von

Allen die geringste Ursache haben? Hört einmal, Euer Sport

zielt, wie mannigfaltig er auch sein mag, nicht auf die gleich

mäßige Ausbildung aller Gliedmaßen ab, sondern auf die

übertriebene Bevorzugung der einzelnen Theile. Diesem Uebel-

stände tonntet Ihr Euch, auch wenn Ihr wolltet, allein aus

dem Grunde nicht entziehen, weil jeder Einzelne von Euch der

Gesammtheit Eurer körperlichen Spiele mit der Willtür der

Wahl gegenübersteht, nicht mit der Freiheit des eine höhen

Notwendigkeit anerkennenden Subjects. Eure gymnastischen

Spiele sind das Belieben einer kleineren oder größeren Menge

von Euch, mögen es zehn oder hunderttausend sein, die Ihr

Eure Großen nennt, und denen Ihr alles nachmacht, gleich

viel wie's kommt. Auf den deutschen Universitäten gigerlt der

Corpsstudent vor, und was sich sonst noch an Verbindungen

findet, gigerlt nach: wünscht Ihr Euch noch unter einem andere»

Bilde zu betrachten?

Dagegen nimmt der deutsche Drill, der der Inhalt der

Kaserne ist, den ganzen Menschen einschließlich der Schrullen,

die er an seinem herrlichen Gemüthe mitbringt, vom Wirbel

bis zur Sohle in Bearbeitung. Sehr zu seinem Vortheil,

denn nun ist er auf der ganzen Welt zu gebrauchen. Auch

bei Euch: am liebsten stopftet Ihr gerade mit ihm die Lücken

Eurer Heere zu. Ja gewiß, folche Soldaten wie die deutschen

möchtet Ihr auch haben, aber wünscht nur, so viel Ihr wollt,

Ihr kriegt sie nicht, weil Euer System nicht darnach in.

Euer wirtlicher Sport — aber Lawn Tennis gehört nicht

dahin — ja, das ist etwas ganz Vortreffliches. Da habt

Ihr zum Beispiel Euren Rudersport — wer wollte es

leugnen, daß diese ideale, Körper und Geist gesund haltende

Leibesübung den ganzen Menschen vom Halswirbel bis zu

den Zehen herannimmt? Aber schade, daß das Alles nur

das Eigenthum der dünneren oberen Decke ist, die auf Eurem

Voltsganzen liegt.

Seht Ihr den großen Unterschied nicht? Nie der

deutsche Drill nicht auf einzelne Theile des Leibes gehl,

fondern auf alle, so bleibt er auch nicht bei einzelnen, oben-

auflicgendcu Schichten des nationalen Körpers stehen, zwing!

auch nicht die untergeordneten Klassen des Voltes, sich uniei

1
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ihn zu beugen, sondern unterwirft mit ausnahmloser Gleich

mäßigkeit seinem Gesetz Alle ohne Unterschied. Die deutsche

Erziehung ist der Sauerteig, der das ganze Brod durchdringt

und es schmackhaft macht. Wißt Ihr auch, welche Bedeutung

diese militärische Discivlin für die Erziehung des inneren

Menschen hat? Habt Ihr es noch nicht gethcm, so seht Euch

das deutsche Volk da an, wo es bei der Arbeit ist, und wenn

Ihr da Ernst und freien Gehorsam, lachende Entbehrung und

rückhaltlose Unterwerfung unter die Notwendigkeit antrefft,

so seid überzeugt, daß das zum großen Theil die Wirkung

des Exercierplatzes ist.

Möchte trotzalledem noch Jemand behaupten wollen, daß

in der englischen Erziehung die Freiheit und in der deutschen

der Zwang herrsche, so möge er sich wohl besinnen, bevor er

damit herauskommt. Längeres Nachdenken wird ihm die Ein

sicht bringen, daß, wie im Individuum mit der tieferen Er-

kenntniß die freiere Selbstbestimmung verknüpft ist, so auch

in einer Gesammtheit die umfassendere Anwendung des Ver

nünftigen die geringere Abhängigkeit von der sinnlichen Not

wendigkeit anzeigt.

Ueber das männliche und weibliche Princip in

der lebenden Natur.

Von Eduard Sokal (Berlin),

Fast durch das ganze unermeßliche Reich des Lebens

erstreckt sich der gähnende Riß zwischen männlichen und weib

lichen Wesen. In der Selbstverständlichkeit des sinnlichen

Verlangens streben sie einander zu mit jenem begehrenden

Haß, der nicht selten nach vollzogener Begattung zur Ver

nichtung des einen Geschlechtes durch das andere führt, und

den wir in seiner menschlichen Vermummung — Liebe nennen.

In einer merkwürdigen Täuschung befangen, glauben sie stets

für ihr einzelnes Glück zu sorgen, während sie in Wirtlich

keit nur den Zwecken der Gattung dienen. Welches war

aber der Urzweck der Natur, als sie den großen Schnitt

zwischen männlichen und weiblichen Wesen (und zwar nach

Schopenhauer nicht gerade durch die Mitte der lebenden

Schöpfung) führte? Von Zwecken kann hier selbstverständlich

nur die Rede sein, insofern wir mit Darwin erkannt haben,

daß gemäß dem ehernen Gesetz der natürlichen Zuchtwahl

das Zweckdienliche für die Gattung auch ursächlich bedingt

werden kann. In diesem Sinne hat die moderne Biologie

mit Weismann selbst den individuellen Tod der vielzelligen

Organismen als zweckmäßige Anpassungserscheinung aner

kannt; in dem gleichen Sinne kann sie auch mit Recht das

Problem aufwerfen, welcher principielle Zweck dem geschlecht

lichen Zwiespalt zu Grunde liegt, der die ganze Organismen

welt durchdringt und den wir trotz der mannigfaltigsten Ver

mummungen und Verschanz«»gen doch überall als wesens

gleich durchschauen. Ist die Verschiedenheit der Geschlechter,

die man nicht selten zu einem polaren Gegensatz auseinander-

zerren wollte, eine Ursache oder eine Folge des Zeugungs

vorganges? — Dahin läßt sich dieses biologische Problem

knapp formuliren.

Fassen wir zunächst die Thatsachen in's Auge, welche

für die Lösung des Problems die Grundlage darbieten sollen.

Sucht man nach den Kriterien, welche die lebende Zelle

von einem todtcn Gebilde unterscheiden, so muß in erster

Linie ihre Fähigkeit hervorgehoben werden, neue Wesen ihres

gleichen zu erzeugen und so zur Vervielfältigung des Lebens

den Grund zu legen. Es ist dies auch die einzige Fähigkeit,

für welche sich in der anorganischen Natur so ziemlich kein

Analogon vorfindet, während die Structur des Protoplasma,

der Vorgang der Assimilation und selbst gewisse eigenthüm«

liche Reizbewegungen, mit welchen die Amöben kleine Gegen

stände umschlingen, bekanntlich von Quincke, Kassowitz u. A.

an künstlich hergestellten fest-flüssigen Substraten, sowie an

natürlichen Krystallen bis zu einem gewissen Grade nach

gebildet und wiedergefunden worden. Ein jedes lebende

Wesen weist auf ein vorhergehendes zurück, aus welchem es

entstanden ist. Wie durch zahllose Beobachtungen immer

sicherer gezeigt worden ist, entstehen neue Elementar°Orga-

nismen nur in der Weise, daß Mutterzellen auf dem Wege

der Theilung in zwei oder mehr Tochterzellen zerlegt weiden

— omni» oellul», s cellula. Dieser für die Ertenntniß des

Lebens grundlegende Satz ist durch mühsame Forschung auf

mannigfachen Umwegen und nach vielfachen Irrungen er

reicht worden.

Die Fortpflanzung auf dem Wege der Theilung scheint

jedoch, wenigstens für die Mehrzahl der Organismen, nicht

unbegrenzt zu sein; der Vermehrungsproccß kommt erfahrungs

gemäß nach kürzeren oder längeren Zeiträumen zu einem

Stillstand, wenn er nicht durch Vorgänge, die man unter

dem Namen der Befruchtung zusammenfassen kann, wieder

von Neuem angefacht wird. Nur die allerniedrigsten Orga

nismen (die Spaltpilze) scheinen sich allein durch furtgesetzte

Theilung vermehren zu können, dagegen kann für den größten

Theil des Pflanzen- und Thierreichs nach Hertwig das Ge-,

fetz aufgestellt werden, daß nach einer Periode der Fort

pflanzung durch Theilung eine Periode eintritt, in der

zwei verschiedene Zellen sich vereinigen müssen, und daß

das Verschmelzungsftroduct erst wieder einen Elementar-

Organismus darstellt, von welchem eine neue Periode der

Vermehrung durch Theilung ausgeht.

Gemäß dieser Auffassung erscheint uns die Vermehrung

der Organismen als cyklischer oder Kreislaufproceß. Sie

geht zunächst nach einer Befruchtung durch viele Genera

tionen auf dem Wege der Theilung vor sich und gelangt

dann wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück: zu der Ver

einigung zweier Zellen im Befruchtungsact. Dieser cyklische

Charakter des Zeugungsvorganges findet sich aber nicht nur

bei den einzelligen Organismen vor, sondern bleibt in ver

schleierter Form auch bei den mehrzelligen und höheren

Organismen bis zum Menschen hinauf bestehen. Während

aber bei den einzelligen Organismen die ungeschlechtlich sich

vermehrenden Zwischenglieder der Reihe ein selbstständiges

Leben führen, bleiben sie bei den vielzelligen Organismen zu

einem Iellenstaat oder einer Zellencolonie, dem Körper, ver

einigt. Der Zeugungskreis besteht indeß aber auch hier (wenn

auch in veränderter Form) fort und schließt sich, wenn im

vielzelligen Körper Geschlechtszellen entstehen, die durch ihre

Vereinigung den Ausgangspunkt für neue Generationen sich

theilender Zellen (die Entwickelung des Embryos) abgeben.

Die schärfere Prüfung der Thatsachen ergiebt uns dem

nach, daß zwischen dem geschlechtlichen Befruchtungsvorgang

bei höheren und niedrigeren Lebewesen eine principielle Ueber-

einstimmung besteht und daß er in beiden Fällen (und zwar

selbst beim Menschen) nur eine biologische Umschaltestation

bildet zwischen zwei langen und vielgliedrigen Generationen

reihen, die sich auf ungeschlechtlichem Wege vermehren. Der

Umstand, daß die auf ungeschlechtlichem Wege entstehenden

Zellen dann zu einem Iellenstaat vereinigt bleiben, darf uns

hierbei nicht irre machen, da sie doch zweifellos auch mehr

oder minder ein Eigenleben (vit» proprio) führen.

Welches ist aber nun — zunächst rein tatsächlich ge

nommen — der Unterschied, der zwischen den beiden zum

Befruchtungsact sich vereinigen den Zellen bei den meisten

Organismen wahrgenommen wird?

Der Unterschied betrifft vor Allem die ungleiche Grüße

und Form der männlichen und weiblichen Keimzellen. Weib

lich nennt man diejenige Zelle, welche größer, unbeweglich
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und daher die empfangende ist; im Gegensatz zu ihr ist die

männliche Zelle viel kleiner, oft verschwindend klein; entweder

ist sie beweglich, so daß sie sich actio der Eizelle durch

amöboide oder Geißelbewegung nähert und die Befruchtung

ausübt, oder sie wird wegen ihrer Kleinheit passiv durch Ver

mittlung der äußeren Medien (Wasser oder Luft) der Ei

zelle zugeführt.

Was für eine Bedeutung hat dieser Unterschied?

Hängt er mit dem Wesen des Befruchtunasvorgana.es zu

sammen oder ist er durch Momente nebensächlicher oder jeden

falls secundärer Art hervorgerufen worden? Um die Frage

zu entscheiden, ob die geschlechtlichen Unterschiede der Keim

zellen — wenn auch nicht in ihrer gegenwärtigen vollen

Ausbildung und Polarität, so doch in ihrer ursprünglichen,

unscheinbaren Differenzirung — eine Ursache oder eine Folge

des Befruchtungsvorganges sind, muß der Reihe der That-

sachen, die wir bis jetzt festgestellt haben, noch ein weiteres

wesentliches Glied hinzugefügt werden, nämlich die genauere

Feststellung, auf welche Zellbestandtheile sich die schon äußer

lich leicht erkennbare Verschiedenheit der beiden Geschlechts

zellen zurückführen läßt.

Eine jede Zelle besteht bekanntlich aus dem Protoplasma

und den sogenannten Kernsubstanzen. (Die wenigen Aus

nahmen von dieser Regel finden sich nicht unter den Ge

schlechtszellen und kommen daher hier nicht in Betracht).

Von diesen beiden Zellelementen ist nun das erste zuweilen

in außerordentlich ungleicher Menge in den beiderlei Ge

schlechtszellen vorhanden; die Samenfäden besitzen oft noch

weniger als den 100 000. Theil vom Protoplasma des Eies.

Nach einer Schätzung von Thuret beträgt das Ei von Fucus

an Masse so viel wie 30—60 000 Samenfäden derselben Art;

zwischen thierischen Geschlechtszellen aber sind die Unter

schiede gewöhnlich noch viel größere, besonders in den Fällen,

wo die Eizellen mit Rcservestoffen, wie Fettkügelchen, Dotter-

plättchen «., reichlich beladen sind.

Das entgegengesetzte Verhalten zeigen die Kernsubstanzen.

Mögen Ei und Samenfäden an Größe noch fo sehr von

einander abweichen, so enthalten sie doch stets äquivalente

Mengen von wirksamer Kernsubstanz. Wenn die Richtigkeit

dieser Behauptung auch nicht direct aus einer einfachen mor

phologischen Pergleichung der beiden Geschlechtszellen hervor

geht, so läßt sie sich doch aus der mikroskopischen Erforschung

des Befruchtungsvorganges, sowie der Bildungsgeschichte der

reifen Ei» nnd Samenzelle erweisen.

Auf der oben erwähnten Thatsache fußend, sowie auf

die Beobachtung gestützt, daß der väterliche und mütterliche

Einfluß bei der Descendenz gleich stark sich geltend machen,

hat Oscar Hertwig den für das Verständniß der Befruch

tungsvorgänge fundamentalen Satz aufgestellt: Die Kern

substanzen, die in äquivalenten Mengen von zwei verschiedenen

Individuen abstammen, sind überhaupt nur die wirksamen

Stoffe, auf deren Vereinigung es beim Befruchtungsact an

kommt; es sind die eigentlichen Befruchtungsstoffe. Alle

anderen Substanzen (Protoplasma, Dotter, Kernsaft ?c.) haben

mit der Befruchtung als solcher nichts zu thun.

Wenn bei der Befruchtung die Zellkerne allein die wirk

same Substanz beherbergen, so liegt die Frage nähe, ob die

Kernsubstanz des Samenfadens etwas Anderes ist als die

Kernsubstanz der Eizelle. Die Frage ist in sehr verschiedenem

Sinne beantwortet worden; namentlich in früheren Jahr

zehnten hat die Ansicht vorgeherrscht, daß durch den Samen

faden, wie Sachs sich ausdrückt, in die Eizelle ein« Substanz

hineingetragen werde, die in ihr noch nicht enthalten sei.

Da sich aber gewisse Thatsachen schlechthin damit nicht ver

einigen ließen, so hat besonders eine vermittelnde Ansicht

Beifall gefunden, welche man als die Lehre vom Hermaphro

ditismus der Kerne und als die Ersatztheorie bezeichnen kann.

Unreife Ei« und Samenzellen — fo lautet diese am deut

lichsten von Van Neneden ausgesprochene Hypothese — sind

Hermaphrodit; sie gewinnen ihren Geschlechtscharakter erst da

durch, daß sich die Eier der männlichen und die Samenzellen

der weiblichen Bestaudtheile ihres Hermaphrodit angelegten

Kernapparats entledigen. Vom Ei würden nach dieser Theorie

die männlichen Bestandtheile seines Kernes beim Reifeproceß in

den Kernsegmenten der sogenannten „Polzellcn" entfernt. Bei

den Samenternen geschieht das Umgekehrte durch einen ana

logen Proceß. Ei und Samenkern wären dadurch Halbterne

(?ronuclei) mit einem entgegengesetzten Sexualcharatter ge

worden. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, besteht

das Wesen der Befruchtung in einem Ersatz der aus dem Ei

zunächst ausgestoßenen männlichen Elemente durch gleich viel

neue männliche Elemente, welche durch den Samenfaden wieder

eingeführt werden. Diese Lehre vom Hermaphroditismus des

Kerns und die mit ihr zusammenhängende Ersatztheorie läßt

sich nach den Forschungen des Biologen O. Hertwig nicht

mehr aufrecht erhalten. Denn sie hat die empirische Grund

lage, auf welcher sie aufgebaut war, durch den einfachen

Nachweis verloren, daß die „Polzellen" morphologisch nichts

Anderes sind, als — rudimentär gewordene Eizellen. Daher

können die in den Polzellen aus dem Ei entfernten Kern-

fegmente auch nicht die ausgestoßenen männlichen Bestand

theile des Keimbläschens sein, wie es durch die Ersatztheorie

behauptet wurde. — Hiervon abgesehen, läßt sich aber mit

all' unseren chemischen, physikalischen und tinctoriellen Unter

suchungsmethoden auch nicht die geringste Verschiedenheit

zwischen den Kernsubstanzen der männlichen und der weib

lichen Zelle aufdecken. „Es giebt keine specifisch weiblichen

und keine specifisch männlichen Befruchtungsstoffe. Die beim

Befruchtungsproceh zusammentreffenden Kernsubstanzen sind

nur insofern verschieden, als sie von zwei verschiedenen Indi

viduen abstammen." (Oscar Hertwig.)

Wenn demnach ein geschlechtlicher Gegensatz zwischen

Eitern und Samenkern im Sinne der Ersatztheorie und so

weit unsere Methoden reichen, auch eine erhebliche Verschieden

heit in jedem anderen Sinne in Abrede gestellt werden muß,

was für eine Bedeutung haben dann hier noch die Begriffe

„männlich" und „weiblich"? Was verstehen wir unter dem

Ausdrucke: „männliche" und „weibliche" Geschlechtszellen,

„männliche". und „weibliche" Kerne?

Diese Ausdrücke treffen eben nicht das eigentliche Wesen

der Befruchtung und bezeichnen keinen im Wesen der Zeugung

begründeten Gegensatz; sie beziehen sich vielmehr nur auf

secundär entstandene, wenn auch gegenwärtig bereits unver

rückbar feststehende Verschiedenheiten untergeordneter Art.

Mit einem Worte: die Ausbildung zweier verschiedener Ge

schlechter ist nicht die Ursache der geschlechtlichen Zeugung,

wie bei oberflächlicher Betrachtung leicht angenommen weiden

könnte; das ursächliche Verhältniß ist umgelehrt. Alle Ge

schlechtsdifferenzen, wenn wir sie bis zu ihren Wurzeln zu-

rückverfolgen, sind entstanden, weil die Verbindung zweier

Individuen einer Art, die ursprünglich gleichartig und daher

geschlechtslos sind, für die Erhaltung des Lebensprocesses Vor-

theile darbietet; sie dienen daher ausnahmslos nur dem einen

Zweck, überhaupt die Vereinigung zweier Zellen zu ermög

lichen und zu erleichtern. Als grundlegender Befund bleibt

dabei eben nur die einfache Thatsache bestehen, daß ein In

dividuum für ein anderes derselben Art unter gewissen Um

ständen einen ganz einzigartigen Entwickclungsreiz bedeutet,

der — (mit wenigen, ganz vereinzelten und erst kürzlich durch

einzelne Beobachter angeblich gefundenen Ausnahmen) —

durch leine andere Combination physikalisch-chemischer Ein

flüsse ersetzt werden kann.

Diese von Weismann, Straßburger, Maupas und be

sonders von Oscar Hertwig in seinem bedeutenden Werke

„Die Zelle und die Gewebe" entwickelte Ansicht läßt sich in

folgender Weise näher ausführen. Bei der Befruchtung

kommen zwei Momente in Betracht, die miteinander con-

cuiriren und in einem Gegensatz zu einander stehen. Erstens
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ist es von Nutzen, wenn die Kernsubstanzen zweier Zellen

gemischt werden; sie müssen daher im Stande sein, sich auf

zusuchen und zu verbinden. Zweitens aber ist die Befruch

tung auch der Ausgangspunkt für einen neuen Entwickelungs-

proceß und einen neuen Cytlus von Ielltheilungen; insofern

ist es nicht minder von Nutzen und Wichtigkeit, wenngleich

von Anfang an viel entwickelungsfähige Substanz vorhanden

ist, welche nicht erst auf dem zeitraubenden Umweg der Er

nährung herbeigeschafft zu weiden braucht.

So concurriren zwei Momente miteinander, von denen

das eine die Zelle beweglich und activ, das andere dagegen

unbeweglich und passiv zu machen sucht. Die Natur hat

beide Zwecke erreicht, indem sie Eigenschaften, die ihrem Wesen

nach in einem Körper unvereinbar, weil gegensätzlich zu ein

ander sind, nach dem Princip der Arbeitsteilung auf^die

beiden zum Befruchtungsact zusammentretenden Zellen ver-

theilt hat. Sie hat die eine Zelle activ, befruchtend, werbend,

das heißt männlich, die andere Zelle passiv, empfangend,

gewährend, das heißt weiblich gemacht.

Dieser Gegensatz, der sich zwischen den Geschlechtszellen

durch Arbeitstheilung und Anpassung an entgegengesetzte

Aufgaben entwickelt hat, wiederholt sich im ganzen Orga-

nismenreich, wo die Individuen, in welchen sich die männ

lichen und weiblichen Geschlechtszellen entwickeln, durch Sexual-

charattere unterschieden sind. In allen das Geschlechtsleben

betreffenden physiologischen, psychologischen, ja selbst socialen

Einrichtungen wird im Grunde nur in mehr oder minder

glücklicher Weise dasselbe, von der modernen biologischen

Forschung enthüllte Doppelthema variirt: erstens Vorkeh

rungen zu treffen, durch welche das Zusammentreffen der

Geschlechtszellen ermöglicht wird und zweitens für Einrich

tungen zu sorgen, durch welche das Ei ernährt und geschützt

wird. Alle diese Verhältnisse sind nicht primäre Erschei

nungen eines ursprünglichen, polaren, geschlechtlichen Gegen

satzes, sondern, unbeschadet ihrer relativen Wichtigkeit, secun-

däre, durch den Zweck der Arbeitstheilung bedingte Begleit

umstände des Befruchtungsuorganges, welcher seinem Wesen

nach einfach — eine Vereinigung zweier Zell »Individuen be

deutet.

„Die Befruchtung ist eine Vereinigung zweierlei Zellen

und insbesondere eine Verschmelzung zweier äquivalenter

Kernsubstanzen, die von zwei Zellen abstammen, aber sie ist

nicht ein Ausgleich sexualer Gegensätze, da diese nur auf Ein

richtungen untergeordneter Art beruhen." (O. Hertwig.)

->-<Z<K>L>—I-

Literatur und Kunst.

Adolf Bartels als Literarhistoriker.

Von Hans Venzmann (Beilin).

Vorausschicken möchte ich meinen Ausführungen, daß ich

in dem Folgenden mich nicht über Adolf Bartels, den Für

sprecher der sogenannten Heimathskunst, als welcher er in

letzter Zeit besonders bekannt geworden ist, aussprechen will.

Denn obwohl auch dieses Thema zum Theil literarhistorisch

ist, so verdient es doch aus mehrfachen Gründen eine selbst

ständige, ausführliche Behandlung. Ich will mich vielmehr

nur mit den beiden literarhistorischen Werken Bartels „Die

deutsche Dichtung der Gegenwart" („Die Alten und

die Jungen") und „Geschichte der deutschen Literatur"

beschäftigen. Das zuerst genannte Wert ist soeben in vierter

Auflage, von dem anderen bisher der erste Band erschienen

(beide im Verlage von Eduard Avenarius, Leipzig).

Empfehlenswerth sind beide Bücher schon deßhalb, —

dies sei vorbemertt, — weil in ihnen ein äußerst selbststän

diger, energischer und consequenter Geist waltet, andererseits

der Standpunkt des Verfassers in ästhetischer Beziehung ent

schieden modern, wenn auch bisweilen einseitig und im guten

Sinne national ist. Welcher Art dieses nationale Empfinden

ist, auf Grund welcher Erkenntnisse Bartels seine Kunst- und

Weltanschauung gewonnen hat, das wird namentlich bei der

Betrachtung seiner allgemeinen deutschen Literaturgeschichte

klar weiden.

Mit Recht wendet sich Bartels in einem einleitenden

Capitel seines Werkes „Die deutsche Dichtung der Gegen

wart" gegen die Neigung der Literatur-Geschichtsschreiber, die

politisch epochemachenden Jahre auch zu literaturgeschicht

lichen Abschnitten zu verwenden. So sehr politisches und

literarisches Leben zusammenhangen, die alte Annahme, daß

eine Zeit politischen Aufschwungs auch stets eine des litera

rischen, eine Zeit des politischen Verfalls auch eine des lite

rarischen sei, ist doch nicht zu halten, wie es die Geschichte

unserer klassischen Dichtung und die Blüthezeit der italie

nischen und spanischen Dichtung hinreichend beweisen. Von

Bedeutung sind auch für das vergangene Jahrhundert nicht

etwa die Zeiten um die Jahre 1848 und 1870 herum,

sondern die Jahre 1800, 1830, 1860 und 1890, in welchen

jedesmal eine neue Sturm« und Drangperiode einsetzt: Die

Romantik; das junge Deutschland; Hebbel, Ludwig, Mürike,

Keller und Freytag neben den Münchenern ; der moderne

Naturalismus. Von Bedeutung für die Literatur der Gegen

wart sind besonders die Jahre 1840—1850. Bartels nennt

als Werke, in denen die Richtungen der deutschen Poesie von

1850 an vorgebildet sind, Geibel's „Gedichte" und Alexis' „Ro

land von Berlin" (beide erschienen 1840). Hebbel's „Judith"

und Gotthelf's «Uli der Knecht" (beide 1841), Meinhold's

„Vernsteinhexe", Auerbach's erste Dorfgeschichten und Kintel's

„Gedichte" (1843), Hebbel's „Maria Magdalene" und Stifter's

erste „Studien" (1844), Kintel's »Otto der Schütz" (1846).

Die beiden Richtungen, die in den genannten Dichtungen

zum Ausdruck kommen, Hebbel und die Realisten einerseits

und die Neuromantiker und classicistischen Eklektiker anderer

seits, sind allerdings die in der folgenden Zeit Herrschenden. Hin

zu kommt noch die Richtung, die von dem „jungen Deutschland"

ausgeht, von Gutzkow, und der Dichter wie Baucrnfeld und

Freytag in seinen Anfängen („Die Valentine" 1847) an

gehören. Es ist die Richtung der freiheitlichen Ideale, des

Liberalismus, der Ieitdichtung, des tendenziösen Pathos und

der politischen Satire. Diese Richtungen herrschten bis in

die achtziger Jahre hinein, wo der Naturalismus mit seiner

neuen Technik sie zu überflügeln trachtete. Zum Theil gelang

ihm dies auch, dann aber siechte er selbst einem frühen Tode

entgegen.

Jede ehrliche Kritik ist subjectiv. Trotzdem darf der

Kritiker nicht einfach sagen: dies gefällt mir und dies nicht.

Er muß uns zu seiner Meinung nicht zu überreden, sondern

zu überzeugen suchen. Im Allgemeinen sucht Bartels seine

Behauptungen zu beweisen, so daß namentlich die engeren

Charakteristiken ein einleuchtendes und vollkommenes Bild von

der betreffenden Persönlichkeit geben Dies ist besonders der

Fall bei den großen Könnern. Schlechter schon kommen die

geringeren Talente weg. Ein paar prägnante Worte, die

gerade auch die Minderwertigkeit dieser Dichter überzeugend

darthun, fehlen oft, und sie zu finden, wäre für Bartels

gewiß nicht schwer gewesen. Sehr schlecht kommen hierbei

namentlich die modernen Dichter weg, bei denen oft jedes

charatterisirende Wort fehlt, wie denn hier auch die Grup-

pirungen bisweilen willkürlich bestimmt sind. Doch dies ist mit

dem noch vielfach schwankenden Wesen der modernen Poeten

zu entschuldigen. Auffallend ist feiner eine gewisse Sucht

des Verfassers, Dichter mit einander zu vergleichen, bevor

das positive Bild Beider festgestellt wurde. Diese Art des
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Abwägens, des Charakterisirens durch Fortnehmen und Zu

geben mag für den Kundigen interessant sein, für den Un

kundigen ist ein energisches, zugreifendes Eingehen auf die

betreffende Persönlichkeit selbst uon vornherein entschieden

instructiver. So stört auch bisweilen das unfruchtbare Ein

schachteln der Dichter in große, ganz große, kleine und geringe

Talente, in Genies und partielle Genies u. dgl. Ein frisches

Drauflosschildern der Persönlichkeit, der Nachweis, was an

ihr groß, was genial, was unliinstlerisch, undcutsch u. s. w.

ist, hatte ein besonderes, ausführliches Eingehen auf Erklärung

ästhetischer Begriffe ganz unnöthig gemacht, zumal jeder Be

griff an sich vieldeutig ist, dagegen der Zusammenhang ihm

eine klare, wenn auch wechselnde Bedeutung giebt. Doch

fallen solche Mängel nur hier und dort auf. Im Allgemeinen

schildert Bartels wirklich frisch drauf los: er sagt deutlich

und ehrlich seine Meinung in einem leicht verständlichen, un-

gesuchten Styl, weßhalb das Buch geeignet ist, populär zu

werden. Ja, ich wünschte, es würde ebenso wie die allgemeine

Literaturgeschichte Bartels in der Schule gelesen. Durch

solche Bücher muß ein gesunder deutscher Geist in die Jugend

hineinkommen.

Denn deutsch ist das Buch. Das beweist vor Allem

des Verfassers kräftiges Eintreten für die Eigenart der

deutschen dichterischen Persönlichkeit, mag diese nun deutsche

Höhen- oder deutsche Heimathstunst pflegen. Mit sicherem

Instincte weiß Bartels in formeller Beziehung an dem Styl

der verschiedenen Dichter das hervorzuheben, was daran deutsch

ist. was dem Heimathsboden entstammt. Freilich, er geht in

seiner Bevorzugung des kräftig individuellen und realistisch

optimistischen Geistes in unserer Literatur zu Ungunsten des

feineren Stepticismus und Formgefühls entschieden zu weit.

Ich kann nicht Alles decadent nennen, was er so nennt. Er

thut z. B. einem Dichter wie dem Prinzen Emil Schoenaich-

Carolath Unrecht, wenn er ihn zu den Decadenten rechnet.

Er nennt Wilhelm Raabe's Pessimismus natürlich und be

rechtigt, der sich dem Leid des Lebens und der Gemeinheit

der Welt gegenüber bei allen tieferen Naturen einstellen

kann, und der so alt ist, wie die Welt selbst. Aus eben

demselben Grunde ist aber auch Schoenaich - Carolath's pessi

mistische Grundstimmung durchaus berechtigt. Ein Theil

unserer deutschen Höhentunst wurzelt entschieden im Pessi

mismus. Außerdem: Wie viele Dichter dieser Art hat auch

Schoenaich-Carolalh zu einer positiven lebenbejahenden, ja ge

radezu christlichen Weltanschauung zurückgefunden. Erfreulich

ist es, daß Bartels dem edlen Robert Hamerling wie über

haupt der neuen österreichischen Kunst, der doch ein Anzen-

gruber, eine Ebner-Eschenbach, ein Adolf Pichler u. A. ange

hören, im Gegensatz zu anderen modernen Literarhistorikern

vollkommen gerecht geworden ist.

Ein großes Verdienst hat Bartels um Hebbel*) und

Otto Ludwig: Seine Ausführungen über diese Dichter gehören

mit zu den besten des Wertes. Mit Recht weist er immer

wieder auf diese beiden einzig genialen Dichter hin, deren

Poesie er Progonenpoesie nennt im Gegensatz zur Epigonen

poesie. Sie weiden die Verbindung zwischen den Klassikern

und der neuen zukünftigen Bliilhe der deutschen Poesie her

stellen. „Ihre Dichtung, ihr Drama ist wirtlich größten Styls,

so daß man es ohne Furcht mit dem Shakespeare's zusammen

zu nennen, wenn auch nicht zu vergleichen wagt, ihr Ge-

fllmmtschaffen, zumal das Hebbel's, so reich und vielseitig, daß

man ihre Werke mit einigem Recht neben denen Goethe's

und Schiller's ausstellen kann, und an Kunstverständniß über

treffen sie die meisten deutschen Dichter, vielleicht nur Goethe

ausgenommen." „Haben wir Deutschen eine Tragödie, so ist

") Hierbei sei hingewiesen auf desselben Verfassers meisterhafte

Hebbel Biographie in Retlam's Universcil-Bibliotbek, sowie auf seine

Ausgabe der Werte Otto Ludwig's bei Moz Hesse, Leipzig, die wohl die

beste von den billigen Ludwig-Ausgaben ist. In demselben Verlag ist

übrigens auch eine gute vollständige Hebbel-Ausgabe erschienen.

es nicht die Schiller's, sondern die Kleist's, Hebbel's und

Ludwig's — darüber sollte nun kein Zweifel mehr sein, so

sicher andererseits ist, daß nicht einmal alle drei zusammen

die nationale Bedeutung Schiller's erreichen. Die liberale

Bourgeoisie der fünfziger und sechziger Jahre konnte freilich

keine Tragödie brauchen, noch weniger die wüste Gesellschaft,

die in den siebziger Jahren den Ton angab, und so sind

Hebbel und Ludwig in der Hauptsache um ihre unmittelbare

Wirkung gekommen." „Den klassischen Geist, das Ideal edlen

Menschenthüms hat Keiner von Beiden jemals verleugnet;

dennoch haben sie in der Gegenwart gelebt, haben erkannt,

daß es nicht möglich sei, deren Gegensätze alle auszugleichen

und die Poesie stets harmonisch abzutönen; was den Classitern

im Einzelnen gelungen ist. das erstrebten sie aber wenigstens

durch den Gesammteindruck ihrer Werke." „Das Ueberwiegen

des rein formalen Elements, der dichterischen Fertigkeit, das

Hauptkennzeichen der Evigonenpoesie, fehlt bei Beiden völlig,

sie wollen zwar auf den großen Styl und die allgemeine

menschliche Grundlage der Clasnter (und Shakespeare's) nicht

verzichten, aber sie graben zugleich die Wurzeln der Charaktere

und aller menschlichen Verhältnisse tiefer auf, als die classischc

Dichtung für nöthig und möglich hielt, und so sehen wir

bei ihnen meist ein schweres Ringen mit ihren Stoffen, das

sich auch der Form aufprägt." Bartels nennt die Zeit nahe,

wo diese beiden „echt deutschen Männer, die der Kunst ein

ganzes an Entbehrungen und Enttäuschungen reiches Leben

widmeten und doch nicht mehr begehrten, als eine einfache

Nische im Pantheon der deutschen Literatur", für ihr ganzes

Volt wieder auferstehen. Treffend, kurz und Alles besagend

sind Bartels' Urtheile über die einzelnen Werke dieser Dichter.

Mit Recht nennt er „Maria Magdalene" die beste bürgerliche

Tragödie der Deutschen („Auch die neueste reiche EntWickelung

des socialen Dramas hat nicht im Entferntesten ein ähnliches

Wert hervorgebracht"), hebt er besonders die „Agnes Ber-

nauerin" und natürlich „Die Nibelungen" als deutsche Werte

hervor, ebenso Hebbel's Gedichte und Ludwig's Novellen

„Heiterethei" und „Zwischen Himmel und Erde". Ich kann

natürlich nur auf Einzelheiten des Werkes, das überall

deutsches Wesen stark betont, hinweisen. Ausgezeichnet sind

die Charakteristiken Klaus Groth's, Gottfried Neller's, weniger

einleuchtend ist Vieles in der Fritz Reuter's. Auch Theodor

Storm findet in Bartels einen den Dichter nicht über

schätzenden, ehrlichen Verehrer. Von Emcmucl Geibel sagt

Bartels: „Eine genaue Durchsicht uon Geibel's Werken wird

ergeben, daß wenig oder nichts von ihm den höchsten An

sprüchen genügt, obwohl andererseits nicht zu verkennen

ist, daß der Dichter in der Ausbildung seines beschränkten

Talentes unaufhörlich gearbeitet und in der That eine größere

Mannigfaltigkeit der Stoffe wie die vollständige Beherrschung

der äußeren Form erreicht hat. Die elementare Kraft wie

das feine Gefühl für innere Form kann man sich aber nicht

geben, und so finde ich bei Geibel kaum ein specififch lyrisches

Gedicht, nicht einmal einen ganz eignen Ton, Wohl aber, zumal

in der ersten Sammlung, die Töne aller bedeutenden Vorgänger

Geibel's." Dies als Zcugniß für die moderne Auffassung,

die Bartels von dem Wesen der Lyrik hat. Mit Recht be

tont er auch z. B. innerhalb der Charakteristik Lingg's, daß

weder Geibel noch Freiligrath die Größe der Anschauung

und die Unmittelbarkeit Lingg's in geschichtliche Stoffe be

handelnden Gedichten zu erreichen vermochten.

Ein sehr werthvolles Buch für Gelehrte und Ungelehrtc,

besonders aber für Haus und Schule, ist entschieden auch das

zweite große Werk Adolf Bartels': „Geschichte der deut-

schen Literatur", von dem der erste Band vorliegt, der

zweite noch in diesem Herbst erscheinen wird. Das Werk hat

vor allen bisherigen Aehnlichen das voraus, daß es übersicht

liche Behandlung des gewaltigen Stoffes mit leichter Les
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barkeit vereint. Mich hat kaum ein Werk ähnlicher Art so

bis zum Schluß in Spannung gehalten wie dies. Auch hier

hat Bartels eine ähnliche Einteilung vorgenommen wie in

der „Deutschen Dichtung der Gegenwart". Jeder eine be

stimmte Literaturperiode behandelnde Abschnitt zerfällt in

Uebersichten, in denen von großen nationalen Gesichts

punkten aus das Wesen dieser Periode zunächst charakterisirt

wird und dann ein sehr genauer Ucberblick über die einzelnen

Dichter — auch die geringen weiden wenigstens erwähnt und

kurz ihre Art bestimmt — gegeben wird, und in ausführ

liche Charakteristiken der großen Talente und der

Werke von nationaler und literar-historischer Bedeutung. Daß

die bedeutenden Persönlichkeiten, die Repräsentanten ihrer Zeit,

selbstständig hingestellt werden, darin ist der Vorzug dieses

Werkes vor anderen in erster Linie zu suchen. Hierdurch ist

größte Klarheit und Übersichtlichkeit erreicht worden. Wir

tonnen in Folge dieser Eintheilung die Entwicklung von einem

doppelten Gesichtspunkte aus verfolgen, einmal als allgemeine

und zweitens als Entwicklung der Litteratur in ihren Höhe

punkten, als Entwicklung der großen nationalen Kunst, der

deutschen künstlerischen Persönlichkeit, die als andere und

doch als dieselbe im Laufe der Jahrhunderte immer wieder

kehrt und vielseitig das germanische Wesen reprüsentirt.

Wenn sich eine historische Uebersicht dauernd einprägen

soll, so war, wie Bartels mit Recht in seinem Borwort sagt,

die gedrungene Haltung, die knappe und genaue Gliederung

durchaus nothwendig. Fast noch mehr wie in der „Dichtung

der Gegenwart" kommt in diesem Werke feiner des Verfassers

modernes Empfinden und tiefes Verständniß für das Künstle

rische an sich zum Ausdruck. Dieses Verständniß bewahrt den

Verfasser vor allzu starkem und einseitigem Eintreten für das

Nationale. Sein Urtheil ist daher bei aller Strenge nicht

intolerant, es ist von wohlthuender gleichmäßiger Gerechtigkeit.

Der erste Band beschäftigt sich mit der Literatur von

ihren Anfängen an bis zur deutschen Classik. Der ganze

zweite Band wird also nur dem 19. Jahrhundert gewidmet

sein. „Es ist unbedingt ein Mißverhältnis wenn unsere ver-

breitctsten Literaturbücher für die alte Zeit (bis zum Dreißig

jährigen Kriege) in der Regel die Hälfte ihres Umfanges in

Anspruch nehmen, dagegen die Dichtung seit Goethc's Tod ent

weder ganz ignoriren oder auf etwa hundert Seiten von acht

hundert im Ganzen abthun", fagt Bartels in seinem Vorwort.

Ich wüßte nicht, was ich an dem tiefdurchdachten Werke

auch im Einzelnen rügen sollte. In der Einleitung geht der

Verfasser von der Annahme aus, daß sich die arische Rasse

im europäischen Norden, inmitten der Gletscherberge und auf

den felsigen Ebenen Skandinaviens gebildet habe. Hiernach

bestimmt sich auch der Charakter der Germanen, der nordisch

ist, auch der Südgermanen, die in den Stürmen der Völker

wanderung zu Grunde gingen: „Alle Germanen beigen die

schroffsten Gegensätze in ihrer Seele, solche, wie sie nur eine riesen

hafte Natur und weiter ein von Kampf erfülltes Leben entwickeln

kann: neben einer gewaltigen, ja schrankenlosen Phantasie steht

der schärfste, die Wirklichkeit der Dinge unbarmherzig durch

dringende Verstand, neben angemessener Willenskraft eine

seltene Gemüthsweichheit, neben wilder Leidenschaftlichkeit und

barbarischer Rohheit ein strenggerechter , ja, die höchsten

sittlichen Forderungen erstrebender Sinn, neben derbstem

Realismus die Sehnsucht nach Schönheit und die edelste

freiwillige Askese." Die Cultur der Germanen nennt Bartels

männlich, frei und sittlich, mehr eine des Gehalts und der

Form, sie sei niemals gleichmäßig, immer von starken Gegen

sätzen erfüllt, tampfdurchtobt, scheinbar oft unterbrochen, aber

zuletzt doch reich, groß und mächtig, durch die Fülle der ver

schiedenartigsten Individuen, der großen Persönlichkeiten, die,

der kaum je aussetzenden Volkstriebtraft entsprossen, in ihr

emporkamen. „Unsere deutsche Cultur ist durchaus indi

vidualistisch, während die romanische die durchaus sociale ist,

und darum kann sie auch mit dieser gar nicht verglichen

weiden; sie differcncirt, die romanische generalisirt." „Cultur

ist uns nicht Tradition, sondern immer wieder neu und

frisch wirkende, das Leben nicht einförmig, fondein möglichst

vielgestaltig bildende Volkskiaft, Cultur ist uns nicht ein

Resultat, sondern die Entwicklung selbst." „Was die deutsche

Cultur von fremden Völkern übernimmt, das vergeistigt und

verinnerlicht sie in eigenthümlicher Weise." Der germanische

Charakter zeigt sich auch in der Literatur als der der

größten Gegensätze: So steht im Mittelalter der ernste, tiefe

und dunkle Wolfram von Eschenbach neben dem heiteren,

schönheitsfreudigen Gottfried von Straßburg, so neben dem

gewaltigen Luther der verständige Hans Sachs, neben dem

schwermüthigen Gryphius das Weltkind Grimmelshausen,

neben dem seraphischen Klopstock der frivole Wieland, neben

dem klaren Lefsing der ahnende Herder, neben dem schwung

vollen Pathetiter Schiller der schwere Realist Kleist, neben

dem naiven, sinnlichen Grillparzer der düstere Problemdichter

Hebbel, neben dem Prediger Ieremias Gotthelf der Künstler

Gottfried Keller. Nur in einem unserer Großen, in dem

Grüßten, in Goethe, sind die Gegensätze nicht ausgeglichen,

aber friedlich vereinigt, die düstere Welt des Nordens mit

der heiteren des Südens. Wichtig scheint mir noch der

Hinweis zu sein, daß die deutsche Kunst geradezu die originelle

ist. „So giebt Grimmelshausen, mag er immerhin von dem

spanischen Schelmenroman angeregt sein, den ersten psycho

logischen Entwicklungsroman an, lange vor Lesage und

Fielding, und nimmt sogar die Robinsonade vorweg, so

giebt Lessing, ob er auch von Diderot und den Engländern

allerlei Einflüsse (Beeinflussungen?) erfahren hat, die erste

wirkliche moderne Tragödie („Emilia Galotti"), so begründet

Ieremias Gotthelf in unserem Jahrhundert den Naturalis

mus und die Heimathkunst, und Friedrich Hebbel schafft

lange vor Ibsen das Problemdrama (auch Grillparzer!) —

von so allgemeinen, in Deutschland entstehenden und dann

ganz Europa nach sich ziehenden Bewegungen wie die Romantik

ganz abgesehen."

Von den neuen und guten Urtheilen, die das Werk bietet,

möchte ich nun noch wenigstens einzelnes Interessantes hervor

heben. Ueber die tarolingische Cultur ist Bartels mit Recht

anderer Meinung wie die meisten Literaturhistoriker. „Auf

die Bestrebungen des großen Kaisers, höhere lateinische Bildung

in sein Reich einzuführen, Bestrebungen, in denen ihn hoch

gebildete Angehörige fast aller germanischen Stämme, der

Angelsachse Älkoin, der Longobarde Paulus Diaconus u. s. w.

unterstützen, wird in der Regel zuviel Gewicht gelegt; es war

Treibhausculur und nicht etwa Renaissance, Wiedergeburt,

was da vor sich ging." Die Bedeutung oer unter Karl dem

Großen blühenden Klöster Fulda, Reichen««, St. Gallen liegt

mehr auf wirthschaftlichem als auf geistigem Gebiet, und gar

die deutsche Dichtung wurde von den Klöstern aus wenig genug

beeinflußt. Auch die Cultur der Ottonen nennt Bartels „Ober-

flachencultur", „das deutsche Volk hat nicht viel davon gemerkt,

und die deutsche Dichtung auch nicht." Hinweisen möchte ich

besonders an dieser Stelle auf Bartels vortreffliche und gründ

liche Untersuchungen über den lateinischen Spielmannsgesang

der wandernden Cleiiter und Studenten, welcher in Verbindung

mit der doch noch im Volke lebenden deutschen Voltspoesie,

dem alten Mai- und Tanzlied (vergl. auch die schon unter

Karl dem Großen erwähnten ninilloäes, die sich die Nonnen

gegenseitig zuschickten) zum deutschen Minnesang hinüberlcitete.

Den Roudlieb (von einem Mönche des bayerischen Klosters

Tegernsee verfaßt) nennt Bartels einen „Roman", einen An

fang in der Literatur, den vor ihm kein europäisches Volk

hatte. Auch innerhalb dieser Literaturgeschichte bemerkt man

fortwährend, wie Bartels der Eigenart aller deutschen Stämme

gerecht zu weiden sucht, namentlich auch der österreichischen

Literatur des Mittelalters, die uns, abgesehen von der Poesie

eines Walther von der Vogelweide, von dem Nibelungenliede,

auch weniger bekannte vortreffliche Dichtungen, wie z. B das
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„Maiienleben" der Frau Ava (1127) hinterlassen hat.

Uebrigens ist auch das Gudrunlied von einem österreichischen

Dichter (1210) geschaffen worden. Beistimmend erwähnen will

ich, daß Bartels auch das Nibelungenlied, wie es vorliegt,

nur einem Dichter zuschreibt, der es, auf älteren Liedern fußend,

aber sie nur spärlich benutzend, zwischen 1170 und 1200 mit

natürlicher Kraft, aber ohne reicher ausgebildete Kunst ge

staltet hat. Aus den specielleren Abhandlungen über die

mittelalterliche Literatur erwähne ich die hochinteressanten

Abschnitte: „Götter- und Heldenlieder", dann ganz be

sonders „Volksmärchen", wie Bartels überhaupt in dieser

Beziehung viel Neues bringt und auf Quellen der Poesie

hinweist, die bis heute wenig von den zunftmäßigen Literar-

historiten beachtet wurden. Ich rechne es ihm als ein ganz be

sonderes Verdienst um die deutsche Literatur an, daß er mit

Vorliebe bei der Vollspoesie weilt, sei es nun bei den alten

Heldensagen oder Volksmärchen oder später bei dem Volkslicde,

das um 1360 beginnt und das den alten epischen Spielmanns

gesang ablöst; bei Liedern, die wir heute zum Theil in den be

kannten Sammlungen z. B. in „Des Knaben Wunderhorn"

finden und die heute noch im Volke gesungen werden) und

bei den Poesieen späterer und neuerer Dichter, (z, V. Hülty's,

Claudius', Miller's, Fr. L. von Stollberg's), die Volks

lieder geworden sind. Von dieser echten und vortrefflichen

Art ist det nationale Standpunkt des Verfassers! Das sei

wieder und wieder betont. Sehr fein sind von Einzcl-

charakteristiken die des Heliand, des Nibelungenliedes, Wolfram

von Eschenbach's, Gottfried von Straßburg's, Walther's von

der Vogelweide und besonders die des „Freibank". Mit Recht

weist Bartels immer wieder auf diese vortrefflichste aller

Spruchsammlungen hiu, die von einem Alemannen bürger

licher Herkunft in den Jahren 1225 bis 1240, zum Theil auf

dem Kreuzzuge Friedrich II., verfaßt wurde, („Freidank ist

eben ein wahrhaft freier Geist, der über Menschen und Dingen

steht und so über jede Einseitigkeit erhaben bleibt"). Die

Volksbücher nennt Bartels „romantische" Novellen. In dem

zweiten Buche sind ausführliche Charakteristiken gewidmet:

Reinete Vos, den der Verfasser das dichterische Hauptwerk

des ganzen Reformationszeitalters nennt, die grüßte nieder

deutsche Dichtung der Weltliteratur; Ulrich von Hütten, Martin

Luther, Hans Sachs, Johann Fischart, Martin Opitz und Paul

Fleming, Friedrich von Logau (auf dies Kapitel möchte ich

ganz besonders hinweisen), Friedrich von Spee und Angelus

Silesius, Paul Gerhardt, Andreas Gryphius, Hans Jacob

Christoffel von Grimmelshausen, Christian Weise und Christian

Reuter. Die Bedeutung aller dieser Dichter als Persönlich

keiten und ihrer Werke für die Entwickelung, sei es der Poesie

oder Prosa, weiß Bartels ganz genau abzuschätzen. Sein

selbstständiges Urtheilen kommt namentlich dann zum Aus

druck, wenn er freimüthig für einen lange Verkannten ein

treten kann. z. B. für Christian Reuter, den Verfasser des be

rühmten Lügcnromans „Schelmuffsty", den Zarncke nen entdeckt

hat, oder später z. B. für Johann Gottfried Schnabel, den

Verfasser des ersten Robinsonromanes. der „Insel Felsenburg",

einen congenialen Zeitgenossen Johann Christian Giinther's.

In ein Helles Licht hat Bartels namentlich auch die dunkle Zeit

des Ueberganges von der Reformation oder vom Ende des

dreißigjährigen Krieges bis zum Wiederaufblühen der deutschen

Sprache und Dichtung gerückt. Auch in diesem Werke ist die

gleichmäßige Gerechtigkeit des Urthcilens also überall be

merkbar, wodurch in formeller Beziehung die schönste Frucht

erzielt wird: Größte Klarheit und Zuverlässigkeit, die wiederum

zur Folge hat, daß der Leser den größten Gewinn davonträgt.

Er folgt den Ausführungen nicht nur mit Interesse, ja mit

Spannung, sondern er behält das Hauptsächliche und vieles

Einzelne dauernd im Gedächtniß. Darum sei auch dies Buch

Haus und Schule vor Allem empfohlen.

-»««"

Jeuiüeton.

Nachdruck »erboten.

Kuni Krall.

Von Fr. «raff (München).

Kuni Kraxl war das Kindermädchen bei Pücklers, die „Bonne",

wie Frau Claire sich auszudrücken Pflegte. Glück und Natur hatten sie

beide zum Stiefkind. Schon an ihrem Namen, den ihr der erste Zufall

ihres Lebens angehängt halte, war sie zur Märtyrerin geworden. Denn

nicht genug, daß er an und für sich seltsam llang, wirtte er in Ver

bindung mit ihrem Vornamen als Imperativ dircct tomifch. Ihr Ge

brechen — sie hinlt« — thllt dazu eben noch ein Uebriges. Was an

sich mitleidenswerth macht, wurde bei ihr zur weiteren Quelle der

Lächerlichkeit, der sich auch ernster Gesinnte nicht immer entzogen, von

den Lauten, Leichtsinnigen, Herzlosen gar nicht zu reden. Dabei war

sie ein kleines, zurückgebliebenes Geschöpf, dem die Spuren feiner Kinder

krankheiten und frühen Entbehrungen für immer anhafteten, deutlich in

den mageren, eckigen Gliedern und der fahlen, schlaffen Haut. Auf den

ersten Blick hielten sie die Meisten für vierzehnjährig, Niemand für

zwanzig. Ihre Mutter war früh gestorben. Der Vater, ein böser,

durstiger Gesell, war hinaus in die Welt. Die Sorge der einzigen, ent

fernten Verwandten, die ihr geblieben war, ging gerade fo weit, daß

Kuni schleunigst im Dienst und ihr vom Halse war. Also ist es klar,

daß sie Niemand hatte, der sie liebte, keine Liebe, und Niemand fragte,

ob sie sich nach Liebe sehnte. —

Pücklers, der Herr zumal, der sich selbst aus Armuth und Ent

behrung durch eigene Tüchtigkeit zu seiner angesehenen Stellung empor

gearbeitet hatte, nahmen halb aus Barmherzigkeit das Mädchen auf und

betrauten es, als Helenchen zur Welt kam, mit der Wartung und Pflege

des Kindes.

Frau Claire war eine zarte, reizbare Dame und unterlieh es im

Interesse ihres Wohlbefindens, sich mit den tausend kleinen Scherereien,

die so ein hülfloses Geschöpf mit sich bringt, zu Plagen. So tum es,

daß Kuni das Kind von feinem ersten Tag an bei sich hatte und mit

ihm in solcher Zärtlichkeit verwuchs, als ob es ihr Eigen gewesen wäre.

Erst seitdem es an die zwei Jahre alt wurde, halte die Dame es wenigstens

des Nachts in ihr Schlafzimmer genommen. Kuni hatte davon schließ

lich nur Vortheil; aber gleichwohl halte es ihr ein Bißchen weh gelhan,

und lange entbehrte sie droben in ihrer stillen Mansardenkammer des

ungestörten Schlafes, meinte schlaftrunken nicht selten das Kind noch

bei sich zu haben und hörte fein Weinen durch Decke und Fußboden

herauf, daß sie davon erwachte. — —

In der grünumillntten Veranda spielte Helenchen am liebsten.

Da war's luftig und kühl. Die Sonne, die draußen heiß in den Garten

schien, ruhte, in hundert kleine, runde Fleckchen zertheilt, machtlos auf

dem kühlen Estrich.

Aus dem Tisch, auf den Stühlen, auf dem Boden und auf dem

Geländer lag Spielzeug umher.

Kuni kniete am Boden, auf die Ferfen niedergekauert, und hielt

die Schürze auf. Das kleine Mädchen Holle die Sachen vom Tisch, von

den Stühlen, vom Boden und vom Geländer, Stück sür Stück einzeln,

trippelte emsig zu ihr hin und legte Alles in ihre Schürze. Manches

nahm es noch einnml zurück, besah es und legte es wieder hin: jeden

falls aber ruhte fein Blick zärtlich eine Weile auf dem eben geborgenen

Stück wie im Behagen über geihane Arbeit. Dann lief es nach dem

nächsten, streckte sich, bückte sich, emsig mit kindlichem Sinn, und redete

seine Sprache dabei.

Frau Claire hatte schon geraume Zeit unbemerkt im dämmerigen

Zimmer nebenan gestanden und durch die offene Thüre dem Spiel

zugefehen. Jetzt trat sie auf die Schwelle.

Das Kind hatte ein Topfchen heruntergelangt, rief „Mama", als

es die Mutter bemerkte, und brachte ihr das Spielzeug. Sobald sie

aber darnach greifen wollte, wich es schalkhaft aus, lief mit doppelter

Eile zu feiner Wärterin, verlor das Töpfchen, breiiete die prallen

Nermchen aus und fiel Kuni um den Hals.

In dem anfchmiegenden Gebühren des Kindes lag wirkliche Neigung

zu Tage, und ein empfindliches Gefühl tonnte vielleicht bemerken, daß

diefe Neigung an Innigkeit das Verhältniß zur Mutter um ein kleines

überwog,

„Kuni," begann die Dame mit fcharfer Stimme, „daß Sie mir

das Kind niemals lüfsen. Wir dulden das nicht und würden Sie

sofort entlassen".

Kuni schob mit einem sanften Druck das Kind von sich und foh

betroffen auf, ohne sich zu erheben. Eine durchsichtige, dunkle Röthe

flog über ihr ganzes Gesicht. Sie antwortete nichts. Aber in diesem

Blick lag eine bittere, schmerzliche Enttäuschung.

Wenn die Dame weniger voreingenommen gewesen wäre, so hätte

sie sehen müssen, daß diese glänzenden, melancholischen Augen schön

waren, das einzige Schöne an dem armseligen Wesen.

Aber sie hatte sich schon in das Zimmer gewandt und ging fort.

Das Kind lieh sich in seinem Spiel nicht stören, Kuni hielt

geistesabwesend noch immer ihre Schürze vor sich hin. Ihre Augen

schienen feucht.
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Was hatte sie gethan? Gespielt mit dem lieben Kind. Woher

dann dieser Ton? Dafür daß sie es liebte wie ihr Eigen?

Sie sann vergebens, was sie verbrochen hätte; denn das mit dem

Küssen schien ihr doch nur ein Vorwand.

Frau Claire aber kam stracks zu ihrem Gatten und erzählte ihm

den Vorfall. Er war verdrießlich, daß er schon wieder von dieser

Geschichte hören muhte; denn besonnen und starlmüthig wie er war,

theilie er die Aengstlichkeit seiner Gattin nicht, obgleich er sein Kind

abgöttisch liebte. Frau Claire aber hielt, seitdem ihre Tante an dieser

Krankheit gestorben war, die halbe Welt für schwindsüchtig. Nun hatte

Helenchen vor einiger Zeit Katarrh und Husten und steckte auch ihre

Wärterin damit an. Gleich drehte Frau Claire es um und besorgte,

Kuni habe das Kind angesteckt. Dazu ihr unansehnlicher, zurück

gebliebener Körper. Nichts lag näher, als daß Frau Claire ihren alle

zeit bereiten Verdacht auf sie lenkte.

Zufällig kam Pücklers Neffe, ein Medicinei im ersten Semester.

Gleich lag sie auch ihm mit ihrer Sorge an. Und er gab ihr Recht,

oberflächlich wie er war, nur um ihr zu schmeicheln.

Im gleichen Athem neckte er Kuni, die ein Auftrag in das Zimmer

führte, verstümmelte ihre Namen und rückte ihr den Lehrburschen der

benachbarten Großhandlung vor. Er dachte gar nicht daran, daß es

weh thun könnte, ein zurückgesetztes Weib mit der Liebe zu necken,

vollends mit einem so maßlos häßlichen Burschen. Gutmüthig lächelnd

ließ Kuni es über sich ergehen. Wenn sie auch den Muth gehabt hätte,

sich dagegen zu wehren, so hätte eine geheime Sympathie für den jungen

Mann sie abgehalten, ein ganz unschuldiges, kaum bewußtes Gefühl,

das sich lediglich in dem Nestreben äußerte, ihm dienstbar zu sein und,

wenn der Zufall ihren Wunfch erfüllte, sich feiner Zufriedenheit zu

versichern.

Frau Claire galt der Neffe trotzdem als vollwichtiger Eideshelfer.

Mit ihm verbündet rückte sie noch einmal der Indolenz ihres Gatten zu

Leibe und gewann ihm das Versprechen ab, gelegentlich den Hausarzt

zu befragen.

Einige Wochen waren seit jenem Verbot vergangen. Kuni wurde

es fchwer, sich der Liebkosung des zutraulichen Kindes zu enthalten.

Da man ihr eine Begründung für das Verbot nicht gegeben hatte, so nahm

sie es immer als den zufälligen Ausbruch einer Übeln Laune. Denn

ganz gewiß hätte sie auf eine entsprechende Belehrung hin von selbst

unterlassen, was dem Kindchen schaden tonnte. Allein weder Herr noch

Frau hätten sich zu einer solchen Erörterung verstanden. Das hieß ja

dem armen Ding das Leben absprechen.

- Solchermaßen verblaßte der Ernst jenes Verbotes mehr und mehr

mit den Tagen.

Helenchen selbst mochte die ungewohnte Zurückhaltung ihrer

Wärterin suhlen. Es schmeichelte mit seinen weichen Händchen und

mit seiner sanften Stimme, daß es eine Art hatte. Nicht Vater noch

Mutter hatten sich so vieler Liebesbezeugungen -zu erfreuen.

Da waren sie eines Tages unter den Hollunderbüfchen im Garten

und fahen im Gras. Kuni pflückte Blumen und Gräser, die sie erreichen

tonnte, Klein-Helen trippelte um sie her und jauchzte vor Freude über

jeden neuen Fund, zerriß das Pflänzchen mit kindlichem Bedacht und

heischte ein neues.

Da fand Kuni nnter all' den gelben Blumen eine blaue Glocken

blume. Helenchen griff mit befonderem Gefallen darnach. Unwillkürlich

— vielleicht nur aus Laune zum Scherzen — weigerte ihm Kuni diese

Blume und hielt sie so, daß es sie nicht erreichen tonnte.

Das Kind stapfte mühsam um sie herum, lehrte wieder um, that

verdrießlich und versuchte auf jede Weife die Blume zu erlangen. Als

es aber trotz Allem nicht möglich war, da «hat es, was bisher Niemand

von ihm erreichen konnte: Es hielt sich an den Schultern des Mädchens,

neigte sich mit drolliger Unbeholfenhei» zu ihrer Wange und — küßte

sie, wie es ihm eben gelang: zuerst berührte es mit den Lippen die

Wange und, indem es in das mühsam gehaltene Gleichgewicht zurück

ging, küßte es in die Luft.

Kuni vergaß sich. Sie überhäufte das Kind mit Koseworten und

zog es, nach einem scheuen Blick auf das Haus, an sich zu stürmischen

Küssen. —

„Kuni!" gellte es im nämlichen Augenblick aus der Veranda her.

Die Dam« stürzte hervor und näheile sich eilends.

Kuni erhob sich hocherröthend. Sie bemerkte nicht mehr, daß

Helenchen noch immer nach der Blume verlangte.

„Nie wissen, was ich Ihnen gesagt habe. Sie tonnen gehen," sagte

Frau Pückler mit zitterndem Grimm, nahm das Kind und trug es in's

Haus. Dort wusch sie ihm mit Sorgfalt das Gesichtchen, die Hände,

die Lippen, die Zähne, die Junge.

Kuni war eben so rasch erblaßt wie sie erröthet war, schlich in

ihr Mansllidenzimmerchen und brach in Thriinen aus.

Als der Director nach Hause kam. erhielt er einen langen, er

regten Bericht über das Vorgefallene.

Mehr als über die Sache selbst war er darüber ärgerlich, daß sie

gar lein Ende nahm.

„Nun, und wo ist sie jetzt?" fragte er verdrossen.

„Natürlich in ihrem Zimmer droben — in Thriinen."

Das lieh ihn nicht ungerührt. Er bestimmte, daß sie zum Ersten

zu gehen habe, nicht früher, und blieb dabei trotz des heftigen Wider»

fpruches seiner Gemahlin.

Darauf wurde die Verweinte citirt und er selbst schärfte ihr mit

eindringlichen Worten das Verbot ein. Er fügte einige Andeutungen

bei über das Gesundheitsgefährliche ihres Betragens.

Etwas mürrisch und trotzig war fortan Kuni. Sie hatte über

den Vorfall nachgedacht. Täglich sah sie, wie Vater oder Mutter die

Kleine küßten. Also war sie zum Elel. Das that ihr lehr weh. Aber

trotzdem behandelte sie das Kind mit unerschütterlicher Geduld und Liebe.

Der Hausarzt erhielt auf den letzten Vorfall hin die Angelegenheit

unterbreitet.

Er war ein alter Herr und ein Feind des Küssens überhaupt.

Im Speciellen aber ging er auf die Andeutungen der Herrschaften, Kuni

betreffend, nicht gern ein. Kaum eine halbe Minute überlegte er; dann

schüttelte er kurz den Kopf und brummte: „On — das ist so schlimm

nicht. Die Person ist schlecht genährt, in der Jugend strophulös gewesen.

Wenn sie nicht zu sehr angestrengt wird, kann sie hundert Jahre

alt werden."

Frau Claire schaute ihren Gatten an. Der sah ganz befriedigt

aus. Daher unternahm sie auf eigene Hand einen Einwand.

„Wäre es nicht doch sicherer, Herr hofrath "

„Nein, Gnädigste, unterbrach er sie in seiner derben Art. „Sie

nehmen vielleicht eine Andere, die besser aussieht und doppelt so gefährlich

ist. Sie glauben gar nicht, was wir Alles zu schlucken kriegen. Die

Meisten halten's aus, Manche nicht, und Denen ist ohnedies schwer zu

helfen, — Schicken Sie mir, wenn Sie wollen, das Mädchen! Ich

untersuche sie auch noch."

„Ach Gott, man will das dem Mädchen doch nicht sagen," meinte

zögernd die Frau.

„Wie Sie wollen."

„Es ist nicht mehr der Mühe werth. Sie ist nur mehr bis zum

Ersten im Haus."

Mit einigen unverständlichen Worten empfahl sich der Arzt. Es

sah so aus, als ob er allzeit ärgerlich wäre. Aber das war sein Wesen.

„Na also siehst Du's," sagte Pückler. „Meine Ansicht."

Die Dame vermochte sich wenigsten« sür die kurze Frist zu be

ruhigen und überließ, ihrem Hang zur Bequemlichkeit folgend, Helene

wieder leichteren Herzens der Obhut des Mädchens,

Wer Kuni beobachtet hätte, wenn sie das Kind zu Nett brachte

und an seinem Lager stand, bis es schlief, hätte manche Thräne gesehen,

desto häufiger, je näher das Ende des Monats kam.

Der Herr vergaß über seinen Geschäften die ganze Geschichte. Die

Dame sah mit Befriedigung den Monat zu Ende gehen.

Eines Tages fragte sie Kuni, ob sie schon eine Stelle hatte.

Diese sah sie groß an — gerade wie damals in der Veranda;

dann verneinte sie.

Sie erhielt den Nachmittag frei, um ihn dafür zu verwenden.

Darauf sagte sie nichts, ging aber am Nachmittag nicht fort. Sie

bleibe bei dem Kind.

Noch einmal machte sie es ebenso.

Wenn sie nicht wollte, dachte die Gnädige, so war das ihre

Sache.

So kam der Letzte.

Die Dame war Abends in das Theater gegangen. Der Director

saß allein in seinem Zimmer und las.

Da brachte Kuni um neun Uhr, wie es Sitte war, das Kind,

damit es dem Vater gute Nach« sagte. Sie war still und ernst wie

diese ganze Jett her. Ueberdem schien sie heute etwas erregt — wie

von unterdrückten Gefühlen.

Herr Pückler küßte das Kind. Es stammelte ihm in seiner liebens

würdigen Weise sein „Gute Nacht, Papa". Dann wurde es fortgebracht.

Er fah den beiden nach. Das Mädchen zeigte eine so ungerecht

fertigte Hast. Und in ihrem Gesicht — sie war nur zu schnell fort —

just als wenn sie weinen wollte.

Er beschäftigte sich mit diesem Gedanken einen Augenblick; dann

versenkte er sich auf's Neue in seine Lectüre.

Nach einer halben Stunde fiel ihm das Mädchen wieder ein. Es

trieb ihn, nachzusehen.

Er ging leise in das nebenanliegende Zimmer. Eine Poititzre

schloß hier die Thüre zum Schlafzimmer. Er lauschte.

Bald vernahm er die ruhigen Athemzüge des Kindes. Manchmal

llang es dazwischen wie verhaltenes Schluchzen.

Lautlos schlug er den Vorhang zurück. Lichtschein von der Straße

bewirkte eine sichtige Dämmerung. Er unterschied bald das Kinder

bettchen und daran niedergesunken Kuni. Nun vernahm er es deutlich,

sie lag in heißen Thronen.

Wie von einem üblen Beginnen schlich er zurück zu seiner Lec

türe. (Schluß folgt.)

>»-«-«>
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Aus der Hauptstadt.

Vie neue Vocabel.

Es war still geworden in der kleinen Stube. Die letzten Gäste

hatten sich entfeint. Hinten in der Ecke hockte Anton, der Uner

müdliche, und machte sein Mittags-Nickerchen, das er ebenso wenig ent

behren tonnte wie das Abendschlummerstündchen zwischen sechs und

sieben Uhr, Mit neun Stunden Nachtschlaf kommt der gesunde Mensch

eben nicht aus.

Unter der letzten eleltrischen Lampe, die des Wirthes altberlinischer

Sparsinn hatte brennen lassen, saß ein einsamer Gast. Die Moselwein-

flasche vor ihm war erst zu drei Vierteln geleert, aber der Fremde

achtete des köstlichen Restes nicht, und der mildwürzige Duft, der durch

den Raum schwamm, wehte an seinen Geruchsnerven vorüber. Und

doch erfreute , er sich einer so vertrauenerweckenden, schön violett geäderten

Nase! Er schob die geilung, in der er gelesen hatte, neuerdings fort,

rieb sich wieder die Augen, starrte wie ein aus hundertjährigem Schlaf

erwachtes Dornröschen traumverloren um sich — nur daß Dornröschen

leine violett geäderte Nase gehabt hat . . .

„Anton!" rief der Gast.

„Komme sofort!" erwiderte Anton im Schlummer und ließ sich

nicht stören.

Kopfschüttelnd nahm der Fremde das Zeitungsblatt zum dritten

Male in die Hand und las halblaut vor sich hin:

»Weite »reis« de« deutschen Volle« folgen dem heldenmüthigen »ampfe de»

«leinen Vurenooile» gegen eine der eisten Vroßiniichte der Welt mit tiefem Mit

gefühl und nehme» »n dem Echiilflll der ludafillanifchen Republüen lebhaften

Anthell. Wie follte es auch ander» sein! Diese Empfindungen für die Zache der

Vuren sind natürliche denn da» menfchliche Mitleid »endet sich der fchwächeren

Minderheit zu , die mit Mlirtyrermuth füi eine vielfach fui »erloien geltende

Sache eintritt, Abel »nderi erscheint die Parteinahme vom StondPunlt des

Vemüth« und GesNhl». ander» »°n dem der Pra Nischen Pol itll, Und darum

darf nicht die Hoffnung genährt weiden, daß die Negierung de« Deuischen Reiche»

irgend «inen Schritt thun werde, um England zu einer Aenderung seiner Haltung

gegenüber den Auii'n zu bestimmen, Deutschland treibt jetzt eben Üle»l-Po!ltil,'

„Ich begreife das nicht," murmelte der Fremdling erschüttert.

„So sehr tann sich doch in den fünfzehn Jahren meiner Abwesenheit

die deutfche Sprache nicht geändert haben . , Anton!" Er klopfte dabei

an den Flaschenhals. Dies Zeichen hätte den Schläfer am jüngsten

Tage erweckt, wenn die Pofaunenstöhe der Engel und das Krachen des

Weltunterganges wirkungslos geblieben wären. „Komme sofort." Und

er kam.

„Nicht wahr, ich habe hier die Vofsische Zeitung?" fragte der

Heimgekehrte.

„Zu Befehl."

„Und sie wird immer noch in deutfcher Sprache geschrieben?"

„Na ja — wenn Sie's mit dem Begriff .deutsche Sprache' nicht

zu genau nehmen , ."

„Ich lese unaufhörlich in Euren Blättern von praktischer und von

Real-Politit. Praktische Politik ist es, wenn wir bei Ehamberlllin's

Beschimpfungen nicht mucken; Real-Politit ist es. wenn wir die zum

Himmel schreienden Verletzungen des Völkerrechtes in Südafrika ruhig

hinnehmen. Realpolitik: die christlichen Nationen sehen schweigend zu,

wie ein frommes, braves Christenvöltchen langsam dllhingeschlachtet wird

weil Ahllb nach Naboth's Weinberg lechzt. Prallische Politit: wir ver

säumen die einzige günstige Gelegenheit, Englands Hochmut!) für alle

Zeit zu ducken. Ja, sagen Sie einmal, Anton, seit wann heißt denn

Feigheit und Dummheit auf deutsch Real- und praktische

Politik? 'n Bißchen umständliche Vocabel! Der alte Ausdruck war

wohl gröber, aber doch klarer!" Cimon d, I-

Opern und Concerte.

Der U e b e r f a l l. Oper von Heinrich Z ü l l n « r. (Theater des Westens)

Schöpferische Kunst heischt mit stärkerem Rechte unseren Anthei!

als nachschllffende. Jene ist Inhalt geistiger Cultur, diese nur Werkzeug.

Gerade ein so vielgestaltiges Musikgetriebe, wie wir es hier in Berlin

vor uns haben, verführt dazu, über Personen die Sache zu vergeben,

sich um das Kunstwerk weniger zu kümmern als um Aeuherlichleilen

der Reproduction. Wer möchte es leugnen, daß bei vielen die Nach

frage nach Künstlerberühmlheiten stärker ist als das Bedürfnis;, sich von

den neuen und bedeutsamen Kunstschöpfungen nichts entgehen zu lassen,

das Leben der Kunst selber mitzuleben? Im Verhäitniß zu der Ge»

sammtmenge von Musik, die im Ninler in Berliner Kunstslälten ge

macht wird, ist die Ausbeute an neuen Erscheinungen nicht eben reich.

Von den zwei Dutzend großen Orcheslerconcerten, die Nit,sch mit seinen

Philharmonikern und Weingartner mit der Königlichen Eapelle bieten,

darf man nach den bisherigen Erfahrungen nicht allzu viel Ueber-

rnschungen erwarten. Die Stammgäste der Philharmonie relrutiren sich

zum guten Theil aus einem eleganten Modepublicum, das den Glanz

des Virtuosenthums als nothwendige Beigabe betrachtet. Diesen Zu-

hörerspecies erscheint ein Geigen- oder Gesangsslern unvergleichlich

interessanter und bequemer dabei als ein ernstes Opus moderner Kunst,

das vom Hörer ein wenig active Gehirnarbeit fordert. Im Ganzen

verhält sich das Publicum der Philharmoniker Neuem gegenüber ziemlich

reseivirt. Das haben schon bedeutendere Leute an sich erfahren als der

Holländer Herr Anton Averkamp, den man mit einem lauen Achtungs

erfolg abfand. Herr Nilisch führte dessen symphonifche Dichtung „Ela'ine

und Lancelot" vor, zu der ein Stoff aus König Nithur's Sagenkreis

den programmatischen Vorwurf abgiebt. Ueber der Mär von der

traurigen Liebe der fchönen Elai'ne zu ihrem Ritter liegt ein duftiger

Hauch weltferner Poesie, wie sie in den Dichtungen eines Maeterlinck

oder der ätherischen Kunst eines Burne- Jones zu uns redet: ihl

musikalisch beizulommen, bedürft« es noch seinerer Farben, als Herr

Aveilllmp sie auf seiner Palette hat. Immerhin gelingt es ihm, in

seinem Tonbilde eine eigenartige und wirksame Stimmung anzuschlagen;

leider verflüchtigt sich diese im Verlause des weitschweifig angelegten

Werkes recht bald, und alle formalen Vorzüge, die fehr geschickte thema

tische Arbeit und die prächtige Instrumentation, tonnen die Ermüdung

des Hörers nicht verhindern. Die Zurückhaltung des Philharmonie-

publicums mußte im ersten Concerte der Saison auch einer von unserer

jungen Generation fühlen, Siegmund von Hausegger hatte vorm Jahre

mit seiner eindrucksvollen Narbarossadichlung, die er an der nämlichen

Stelle in einem Wagnervereins-Concerle vorführte, überaus warmcs Ent

gegenkommen gefunden. Die Hörer der Ausführung unter Nitisch

standen dem unbefangenen poetischen Sinn des Componisten und seinem

traft- und jugendfrohen Empfinden merklich lühler gegenüber. Bei

Weingartner im Opernhause, wo die Classiler sich einer eifrigen, sogar

ein wenig ezclusiuen Pflege erfreuen, gelangte das Variationenmerk

eines bislang unbekannten Engländers Elgar zur Ausführung, dem in

Ermangelung höherer Vorzüge eine sehr ansehnliche und geschmackvolle

Technik nachzurühmen ist. Im ersten dieser Sumphonie-Abende hörte

man mit aufrichtiger Freude Liszt's stimmungs- und gedankenreiche

symphonische Dichtung ,L« <^u'cm entsncl «ur la, munta^n«'. Wenn

sich doch Weingartner, der Lisztschüler, der symphonischen Werke seines

Meisters noch eifriger annehmen wollle, — den Stimmen der jetzt an-

fcheinend wieder modern werdenden Liszlverächter zum Trotz!

An solche Apostel- und Nelehreraufgabe macht sich jetzt Richard

Strauß. Mit dem jungen Berliner Tonkünstlerorchester hat er bei Kroll

eine Reihe von Concerlen eingeleitet, die das bringen sollen, was uns

trotz Weingartner und Nilisch noch immer fehlt. Die Namen Liszt und

Brückner, in deren Zeichen der erste künstlerische Sieg errungen wurde,

kennzeichnen schon sein Programm. Er hat vor, seine Kraft ausfchliehlich

für moderne Musik einzusetzen, soweit sie neu oder doch bei uns noch

nicht zu ihrem Rechle gekommen ist Was lag da wohl Dringlicheres

vor als die Ehrenschuld, die wir an Anton Brückner abzutragen haben ?

Endlich einmal bekam Berlin die drille Symphonie in v-rnoll zu hören,

das Wert, auf dessen Titelblatt Richard Wllgner's Name steht und das

dem Bayreuth« Meister herzliche Freude bereitet hat. Die wundervolle

Wärme der musikalischen Erfindung, der Glanz der orchestralen Wirkung,

der mächtige Aufbau des eisten Satzes, der derbe bäuerliche Humor im

Scherzo, alles das wurde in Helles Licht gestellt durch eine Aufführung,

der jeder die eindringende Liebe anmerken mußte. Das Orchester zeigt

sich seiner schwierigen Aufgabe fehr erfreulich gewachsen. Dem Nruckner-

schen Werke ging Liszt's eben genannte „Vergsymphonie" voraus, die

Weingartner ein Paar Tage zuvor nufgejührt Halle, und dazwischen

spielte Herr Sauer das effectreiche Elavierconcert von Sgambati. — Ein

erneuter Bejuch der Meininger Hofcapelle unler Stcinbach hat der

Künstlerschlllll wie sriiher reiche Ehren, dem Hörer mannigfachen Genuß,

aber keine besonderen Ileberraschungen gebrach!. Es zeigle sich wieder, daß

die Meininger, wenn auch nicht an Feinfühligkeit, so doch an künstlerischer

Hingebung und frischer Energie des Vortrags es mit jedem aufnehmen

können, Dank der ihnen eigenen Mischung von folidem Ernst und ge

sundem, mitunter robustem Draufgängerthum.

Als außergewöhnliches Concerlereigniß ist noch Colonne's Auf

treten im königlichen Opernhaufe zu bezeichnen. Dem Dirigenten der
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CWelet»Concerle, der länger als ein Vierteljahrhundert ähnlich wie Pas-
delouft und Lamoureux thatträflig jür deutsche und besonders Wagnerische

Musik eingetrelen ist, haben die Berliner vor fünf Jahren, als er zum

ersten Mal nach Deutschland lam und mit den Philharmonikern französische

Mufil vorführte, eine herzliche Aufnahme bereitet. Jetzt ist er mit seinem

eigenen brwundernsweith eingespielten Orchester nach einer an Erfolgen

reichen Rundreise durch Deutschland wieder bei uns erschienen, und zwar

dies Mal an bevorzugter Stelle, im Königlichen Hause, Neben seinen

Landsleuten Saint-Saens, Charpenlier und Nerlioz ließ er auch deutsche

Meister, Beethoven mit derLeonoren-Ouveiture und Wagner mit derVenus-

bergmusil, zu Worte kommen, und die laute und die begeisterte Zu

stimmung, welche die Gäste fanden, waren mehr als ein dankbares

Compliment.

Frisches Leben regt sich jetzt auf erfreulicherweise in der Sing

akademie unter ihrem energischen neuen Leiter Georg Schumann. Es

bedeutet so etwas wie einen Systemwechsel, wenn man ein Werl modernen

Geistes wie die herrlichen, früher schon anderweit zu Gehör gebrachten

, L6nt,itu6e8" von Cäsar Franck aufführt. Bei weiterem Verfolgen dieses

Weges wird der künstlerische Wille des Dirigenten sicherlich noch voll

kommener zur Thal werden als es bei den ersten Versuchen möglich war.

Die einzige Opernneuheit, von der zu melden ist, kommt aus das

Conto des „Theaters des Westens", das auf seine Art immer ehrlich

weiterarbeitet. Es wurde Heinrich Zöllners Oper „Der Uebersall"

herausgebracht. Der Leipziger Universilälsmusitdirecioi ist ein sehr

lenntnitzreicher und geschickter Musiker und hat bekanntlich eine unbe

fangene Freude an kühnen künstlerischen Versuchen, Er besah den naiven

Wagemuth, aus den Versen des Goeihe'schen Faust ein Musitdrama zu

machen, er sehte Gerhart Hauptmann in Mufil und brachte dazwischen

in zwei „patriotischen" Opern die Kriegsstimmung des siebziger Feld

zuges auf die Bühne. Zu seinem „Ueberjall" gab ihm die grausige

Franctiieulgeschichte den Stoff her, die man aus Wildenbruch's Novelle

„Die Danllide" kennt. Zöllner hat ihn nicht ohne bedenklichen Nombast

und sentimentalen Gefühlsüberschwang zu einem recht theatralisch

abschließenden Libretto verarbeitet. In der weichen und weichlichen

Lyrik liegt die Hauplschwäche des Wertes. Dem äußeren Erfolg bringt

sie freilich kaum Gefahr. Rührfame Volkslieder hinter der Scene und

lebende Bilder finden noch immer empfängliche Gcmülhei. Die flotten

Massenscenen am Eingange der Oper stehen künstlich weit höher als

die in Süßigkeit getauchte zweite Hälfte. Prägnanz und scharfe persön

liche Eigenart sind von jeher nicht des Componisten Stärke gewesen,

Reminiscenzen, von Wagnerischen Nibelungentlängen angefangen, melden

sich ost genug mit fataler Deutlichkeit. Aber er besitzt eine eminente

Gewandtheit, die cnifrichligen Respcct abzwingt, er versteht anschaulich

und lebendig zu illustriren und was er schreibt, „klingt" gut — , ein

Vorzug, der zumal bei einer „Volksopel" immerhin viel besagen will.

Die Königliche Oper nimmt sich wie immer zu den verheißenen

neuen Thaten gemächlich Zeit. Zum hundertsten Geburlslage Lorhing's

veranstaliele sie einen „Cytlus", der sich auf den Ankündigungen sehr

stattlich und windig ausnahm. An künstlerischem Aufwand hatte er

leinen Heller gekostet. Man stellte einfach diejenigen Opern, welche der

gewöhnliche Spielplan der letzten Zeit stehend aufwies, in einer Serie

zusammen, ohne fich zu dem Luxus einer durchgreifenden Renovirung

aufzuschwingen. Die beiden Lorhinggedcnttage, die zeitlich fo nahe zu

sammenfielen, sind mit ihrem billigen Iubiläumscultus und ihren vielen

schönen Worten im Ganzen, scheint es, ohne erhebliche Wirkung vorüber

gegangen. Und mit dem Gedanken einer ernstlichen Neuschöftfung der

Werte des bescheidenen Meisters, der wahrhaftig mehr als das gewöhn

liche herablassende Wohlwollen verdient, ist es nun nicht nur für eine

Weile, fondein wohl für immer vorbei. Hermann Springer.

»'''<«"

Kund um die Aunst.

Vlls Uederbrettl, wie es ist und wie es sein soll.

n.

Wolzogen hatte es verstanden, durch eine grenzenlos geschickte,

richtiger gesagt, geriebene und durchtriebene Neclame das Publicum ein

zusaugen. Er machte die Mode, und die Mode machte ihn. Das blöde

Gedalber: Zwar Hab' ich lein so schönes Rad, doch bin ich sehr verliebt,

die rohen Spottverse auf den armen Laufs, die abgerahmte Milch Schnitz-

lcr'scher Einatler, das Alles war uns lange schon bekannt, und Fräulein

Füller hatte immer eigenartigere Costüme getragen als die Damen

Bradsty und d'Eslrse. Fleisch von vorgestern jedes einzelne Gericht, nur

die Sauce entzückte die Gaumen.

Wolzogen ist der Vater — Herr Vierbaum wird behaupten, der

Stiefvater — und zugleich der Todtengräber des neuen Brettls gewefen.

Er erwürgte den Gedanken, während er ihm Form und Leben gab.

Was jetzt von allen Seiten eingestanden wird, was man im barschen Tone

der Anklage den Brettl-Leitern zuruft, das ist an dieser nnd an anderer

Stelle vor zwölf Monaten gesagt und bewiesen worden: vom Tage und

von feinen Kämpfen, feinen Freuden und Aergernissen muß das Brettl

klingen. Es muß actuell sein, oder es wird nicht sein. „AngewandteLnril" —

sehr hübsch, und umständliche Einladungen zurPremiöre eines neuenLiebes-

Gedichtes von zwei Strophen — gleichfalls sehr hübsch. Doch das erträgt

nmn leine drei Vierteljahre lang. Die Montmartre-Kneipiers, die wir an

geblich überwunden nnd überstiegen hatten, wußten doch besser Bescheid

und waren ersahrener als unsere Ueberbretller. In ihren Hohlspiegeln

erschien das öffentliche Leben, die Politik vor Allem. Sie wandten sich

nicht an moderne Vackfifche, die gern 'mal ein holdgereimtes, zuckersüßes

Zötlein aufschnappten, und sie befchränlten ihren Witz nicht auf den Spaß,

den nur die Leute vom Bau verstehen. Die intime Humoreske und der

Spott über den College« in allen Ehren — aber das wirkt doch nur unter

Kameraden. Das Wolzogen-Theater und feine Nachkommenschaft geht am

allzu kindlichen Spiel zu Grunde; selbst der Berliner ist nur einmal in seinem

Leben so dumm, für Gedichte etwas zu bezahlen. Schall und Rauch soll seine

Freunde höchlich ergötzt haben, so lange es ihnen zu nächtiger Stunde

im schmucken Saale des Künstlerhauses munteren Zunstult vorfetzte. Ich

habe seine Darbietungen nur aus den gelben Büchelchen kennen gelernt,

die es, wohl nicht ganz kluger Weise, veröffentlichte. Und ich kam

wiederum zu der Ansicht, daß gewandte Schauspieler im Stande sind,

auch mit trübem Humor donnernde Lachstürme zu entfesseln. Im Cirlus

Busch wurden vor zwei Jahren Schiller's Räuber und Shakelpeare's

Hamlet von ein paar lustigen Clowns travestirt; es war zum Schreien

komisch, so roh es war. Mit einigem Befremden entnahm ich den Schall-

und Rauch-Büchern, daß die Munterkeit ihrer Verfasser die der fidelen

dummen Aujufte nicht wesentlich überstieg.

Das soll kein Vorwurf sein. Schall und Nauch's Force lag gewiß

iu den Persönlichkeiten, die dort vor mehr oder minder guten Bekannten,

Hllndwertsgenossen, Prehmenschen und uralten PremiKretigern ihre ge

nialischen Spähe trieben. Genialisch nicht durch den geistigen Inhalt,

sondern durch die Art der Wiedergabe. Auf diefe Wirkung muhte das

Unternehmen verzichten, das sich in Berlins Triumphstraße einen eigenen

Festsaal baute und dem zahlenden Publicum weit die Pforten öffnete. Da

nützie cs nichts, dah weißgekleidete Pierrots Billeteurdienste thaten, und

das Um und An der Saal-Einrichtung, die Tempelgestalt der Bühne,

dorische Säulen und Giebelfeld, die mastengeschmückten Wände und das

discrete Licht — es bereitete den Sieg nicht vor. Man wollte Die

tanzen sehen, die Rhodus gebaut hatten. Und statt des unerhört Neuen

gab Schall und Rauch nur verbesserten Wolzogen von 1900.

Wolzogen ist gefchickt, gerieben und durchtrieben — er wird Anno l9l)l

nicht anfangen, er habe denn das ersehnte, unerhört Neue im Kasten. Eben

die politische Satire, die an den Hängen des Montmartre so schön roth

blüht. Die Angst vor der Censur ist ja Thorheit. Wer außer Stande ist,

Satiren zu schreiben, denen weder Staatsanwalt noch Censor beitönnen,

der ist viel zu plump organisirt für diesen Kampf mit geschliffenem

Florett. Aber wer das Genre zu Pflegen weih, der hat Berlin. Am

Literatenhohn über Literaten, am Schmierenwih haben wir uns übersatt

gegessen, und der in seiner Dummheit scheußliche Sing-Sang des nun

glücklich überwundenen und von den Insel-Pegasussen zu den Stall-Pferden

zurückgekehrten A. W. Heymel heymelt uns nicht mehr, sondern elelt

uns an.

Laßt dafür die Geihel über die großen und uns Alle so nahe

gehenden Thorheitcn des Tages knallen, nicht nach Fuhrmannsart, son»

dern wie ein überlegener Cavalier, der fein Wägelchen lachend am Ab

grund entlang tuischirt. Sie werden Euch das Haus stürmen. Voraus

gesetzt immer, daß die Polizei unfähig ist, ihrerseits den Sturm zu unter

nehmen, j). v.

Kunst Pädagogik.

Erlösung der Kunst aus Noth und Joch; Reform der Kunst; Voll

und Kunst! Wir sind in der letzten Zeit mit solchen Rufen fo reichlich

bedacht worden, daß es doch einmal zu fragen geziemt, ob nicht vielleicht

der allerwichtigste unter diesen Appellen vergessen worden ist. Daß Kunst

ein Können verlangt, hören wir oft; daß dieses Können ein« individuelle

Veranlagung vorausseht, durch sie jedoch noch nicht fertig ist, sondern

nur eben auf ihrer Basis erworben sein will, weiß Jemand gerade in

dem Maß am ehesten, als er wirtlich ein tünstlerisches Können besitzt.

Daß aber auch dieses Erwerben eine Sache für sich ist, werth, gepflegt

und auch theoretisch wie historisch erkannt zu werden, dies scheint nur

den Wenigsten llar zu sein. Die deutsche Wissenschaft, die ehrgeizig

genug ist, nachgerade Alles zu unterfuchen, auch wenn es noch so weit

abliegt, und die längst daran gewöhnt ist, selbst die Kunst und ihr«

Geschichte zum Gegenstand einer Forschung zu machen: sollte sie sich

nicht darauf besinnen, daß es seit jeher und ganz besonders seit einigen

Jahrhunderten einen Kunstunterricht und Kunstschulen giebt, werth,

ebenso historisch ergründet zu werden, wie andere geschichtliche Ent-

wlckelungen?
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Uns fehlt «ine Kunst-Pädagogik und eine Wissenschaft davon.

Und wählend wohl die meisten betheiliglen Stimmen beides als die

Erfindung eines unlünstlenschen Kopfes verschreien mögen, spiirt ein

seiner« Blick bereils unverlierbare kleine Anfänge von Neiden. Schon

erstehen Proteste gegen die Mangelhaftigkeit des gegenwärtigen Unter-

richtswesens in Ton- und Bild-Kunst; Anstalten wie die „Hochschule

für angewandte Musikwissenschaft" in Verlin treten mit scharfen päda

gogischen Programmen vor die Oeffentlichteit; große Künstler fprechen

ihre Ansicht über wahrhafle Künstlerbildung aus; es entsteht aus den

Händen Weniger eine mindestens gutgemeinte Literatur zur Geschichte

der Kunstschulen; ein eigener „Verband für Hochschulpädagogik" widmet

seine Themen nicht nur dem Wissenschasts-, sondern auch dem Kunst

unterricht; und selbst die neue „Renaissance des Dilettantismus" be

ginnt nach den besten Wegen für die Ausbildung ihrer Schützling« zu

fragen. U. f. w.

Wie Mancher klagte schon, daß er, wo auch immer seine Arbeit

einsetzen mochte, das Feld erschöpft fand! Unerschöpft, vielleicht uner

schöpflich, jedenfalls der besten Arbeitskräfte harrend ist das der Kunst

pädagogik. Hans 2chinidknnz.

^^

Motizen.

Ausgewählte Essais von Montaigne stellt Emil Kühn zu

einem fünften Bande zusammen (bei I. H. Ed. Heitz, Heitz <K Mündel,

in Strahburg). Nie Grundlagen, auf denen der französifche Weltweise

baute, mögen da und dort veraltet, selbst morsch geworden sein; seine

goldenen Worte funkeln heute noch wie vor hundert Jahren. Und fein

fcharfblickender, überragender, echt gallischer Geist ist derselbe geblieben.

Wenn er eine erstaunliche Belesenheit in allen Zweigen des menschlichen

Wissens vor uns zur Schau stellt und aus Naturbeobachtungen und

Citaten ein eigenes System aufbaut, fo folgt man ihm felbst dann gern,

wenn »euere Forschungen seine Voraussetzungen hinfällig gemacht haben

und wenn > man gewissen klassischen Autoren nicht dieselbe Ehrfurcht

bezeugt wie er. Daß Montaigne in einer Zeit, die Alles besser

wußte, alle Ertenntniß besaß und kein Ignorabimus zuließ, den auf

geklärten Hochmuth bekämpfte, daß er die menschliche Kleinheit und die

menschliche Anmaßung scharf kennzeichnete und immer wieder die zur

Bescheidenheit mahnte, die die Bäume der Encyllopädie bereits in den

Himmel wachsen sahen — Las verleiht seinen prächtigen und klugen

Auseinandersetzungen auch noch reiches historisches Interesse. Das reiz

volle Buch ist eine weit ausgreisende Erläuterung des berühmten Wortes:

„Ich will die Weisheit der Weisen zerstören und die Klugheit der Klugen

niederwerfen. Wo ist der Weise, und wo der Schriftgelehrte und der

Streitredner dieser Zeitlichkeit?" In dem Kampfe um den neuen

Glauben, der setzt viele Gemüther bewegt, kann Montaigne Manchem

ein zuverläfsiger Wegweiser sein.

Nie „Reisebriefe aus Palästina", die H. v. Soden im Ver

lage von Julius Springer, Berlin, hat erscheinen lassen, weiden jetzt in

zweiter Auflage ausgegeben. Eine Reihe anfpruchsloser und darum an

sprechender Darstellungen, über denen der Hauch kernfester germanifcher

Männlichkeit liegt. Da ist keine lyrisch schwärmende Sentimentalität,

sondern ein ruhiger Blick für das Wirkliche; mit sicherer Hand zeichnet

der Verfasser lebendige Bilder aus dem Leben des Orientes. Gediegene

Vorstudien bewahren ihn, den immerhin rasch und also flüchtig Reifenden,

vor übereilten Schlüssen und Urtheilen. Es steckt» überhaupt viel wohl,

»huende Ehrlichkeit und Einfachheit in den Skizzen. Daß es H. v. Soden

an der Fähigkeit nicht mangelt, neben Thatfächlichem die Seele der Er»

fcheinungen zu fchauen, das beweist seine Schilderung der Hagia Sophia,

die bogenlange Auseinandersetzungen aufwiegt.

Von den Ausgewählten Erzählungen Maxim Gorli's

(Bruno Eassirer, Berlin ^V.) sind uns der sünfte und sechste Band zu

gegangen. Die Novelle, der der sechste Band seinen Titel verdankt,

„Im Weltschmerz", ist lein so echter Gorli wie die sehr merkwürdige,

die echtrussisch« Geschichte vom rothen Wasla. Ein gewaltiger und frecher

Vorwurf, in den ein Untermensch Gorli'scher Fractur hineingestellt wird

ein räthselhllster Kerl mit dem Teufel im Leibe — und dann nach breit

ausladender Exposition plötzlich der überraschende Schlußeffect, der uns

doch gar nichts erklärt. Jeder Zug, den der Dichter in fein wildes Gemälde,

hineinbringt, ist echt wie jedes Wort, das er sagt oder sagen läßt, und

doch muthet die slavische Gefühlsseligleit am Schlüsse unlünstlerisch und

unwahr an. So mächtige Romanstosse , die nach psychologischer Ver

tiefung schreien, lassen sich selbst von Gorli'scher Kraft nicht in Stizzen-

form pressen.

Die Verlagsbuchhandlung von R. Oldenbourg, München hat sich

entschlossen, Heinrich u. Sybel's berühmte „Begründung des

Deutschen Reiches durch Wilhelm I." in einer neuen billigen,

sieben Bände umfassenden Ausgabe erscheinen zu lassen. Statt 66.50 Ml.

kostet das Wert jetzt 24.50 Ml.! Wahrlich, ein prächtigeres Weihnachts

geschenk konnte vaterländisch empfindenden Lesern nicht gemacht weiden.

Jetzt erst wird Sybel's gewaltige Arbeit sich das deutsche Haus erobern.

Bisher stand es in etwas einsamem Prunk nur ill den Bücherschränken

der Begüterten; nun ist ihm die Gelegenheit gegeben, in alle gebildeten

Kreise unseres Volks und, wie wir hoffen, auch in die Schulen zu

dringen. — Ueber den wissenschaftlichen und literarischen Werth des

groß angelegten Wertes sind die Acten geschlossen. Sybel hat den Vor

zug gehabt, die Archive des Auswärtigen Amtes und des preußischen

Ministeriums benutzen zu dürfen. Als man dem freimüthigen Historiker

diese Quelle einigermaßen überraschend und grundlos versperrte, da war

er bereits beim sechsten Bande angelangt, und nun unterstützte ihn

Jemand, der mehr werth war als tobte Archive: Fürst Bismurck selber

interessirte sich für die Arbeit und half dem Verfasser, soviel an ihm

lag, durch allerlei persönliche Mittheilungen, durch Prüfung beider Bände

vor der Drucklegung u. A. m. Ueber die inneren Vorzüge des Sybel

ist kaum noch etwas zu sagen. Der geniale Historiker hat di« Thatsachen

zusammengetragen, gesichtet und das Werl daraus aufgebaut, der warm

herzige Patriot und der helläugige Stylist haben es niedergefchrieben.

Wie Sybel die Olmüh-Schmach darstellt; die schleswig-holsteinischen

Händel, die zum eisten Male Vismarck's überlegene, diplomatische

Meisterschaft aller Welt kund thaten; wie der Verjasser uns dann den

Weg zur Höhe emporschreiten läßt, über die Stationen Königgrätz,

Norddeutscher Bund und die Luxemburg-Affaire fort — das Alles follte

gerade in der Sybel'fchen Darstellung Gemeingut des deutschen Volles

werden. Wir sind der Ueberzeugung, daß die Verlagsbuchhandlung mit

dieser wirtlich wohlfeilen Ausgabe einen Treffer ersten Ranges gemacht

hat, und wir wünfchen ihr von Herzen den verdienten Erfolg.

- „Ich führe mein Leben in Klüften, Höhlen, Wäldern, in Teichen,

unter Wasserfällen, bei den Unterirdischen, und weide mich aus in Gottes

Welt." So lann nur Faust fchreiben, und so schreibt Goethe an

Herder »m 9. August 1776. Wie tiefe Einblicke Goethes Briefe nicht

nur in fein Empfinden und Gemüthsleben, fondern auch in die geheime

Werkstatt seines künstlerischen Schaffens bieten, das weiß zur Noth auch,

wer diese Briefe nie gelesen hat. Die Eotta'sche Bibliothek der

Weltliteratur (I. G. Eotta'sche Buchhandlung Nachf.. Stuttgart) er

möglicht es jetzt aber auch dem mit irdischem Mammon minder Begnadeten,

Goethe's Briefe in allen wichtigen Einzelheiten und Feinheiten kennen

zu lernen. Eduard von der Hellen wird die neue Ausgabe und Aus

wahl beforgen, deren erster Band (Preis 1 Marl) schöne Hoffnungen

weckt. Mit manchen Auslassungen und manchen Colonnen von

sind wir freilich nicht ganz einverstanden, aber es bleibt des Guten so

viel, und Hellen's goethe-philologischer Apparat arbeitet mit so feinem

Verständniß, — die Beibehaltung der ursprünglichen Schreibweise z. B.

ist eine prächtige Idee! — daß wir uns seiner Führung auch bei den

noch ausstehenden sünf Bänden gern anvertrauen werden.

Bruno Gebhardt's „Handbuch der deutschen Geschichte"

(Union, Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart) liegt in zweiter Auf

lage vor. Wir haben das gediegene Wert seiner Zeit eingehend gewürdigt
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— es ist noch heute das Nachschlagebuch Kn,t «xoousu für uns, und

wir kennen kein zweites, das wissenschaftliche Gediegenheit und Gründ

lichkeit mit dieser unbedingten Klarheit und Durchsichtigkeit der Dar

stellung verbindet. Kein Zweifel, es wird auch weiter seinen Weg

machen.

Gabriele Reuter ist zur Zeit die Königin unter unseren Er

zählerinnen. Ihr letzter Roman .Ellen von der Weiden" alhmet so

würzige Frische und echte Waldwildheit, daß man seine Compositions-

fehler gern übersieht und gern stundenlang mit diesem eigenartigen

Menschenkind zusammenbleibt. Dieselbe Kunst, in die Seelen zu schürfen

und uns die Psychologie des Frcmenherzens zu künden, die riithselhafle

und doch aus einem Punkte leicht zu begreifende, dieselbe hohe Kunst zeigt

auch der neue Novellenband der Reuter: „Frauenseelen" (S. Fischer,

Verlag, Berlin). „Treue", „Clementine Holm" sind ergreifende Tragödien.

Dort die Frau, die verlorenes Glück nicht vergessen kann und von den

Schatten der Erinnerung gerade in dem Augenblick am unbarmherzigsten

gemartert wird, wo ihr eine neue Sonne aufgehen will; hier die Mutter,

die dem fernen Sohn ein holdes Nriiutchen erzogen hat und nachher,

als er die Kleine wirklich an sein Herz nimmt, vor Leid und Eifersucht

schier vergeht. Von den kleineren Erzählungen haben uns „Schwester

Elisabeth", „Die Barmherzigen" und das sehr feine ,2ve o'oloek« be

sonders gefallen. Zarte Gewebe wie die beiden letztgenannten Novellen

macht der Reuter nun fchon Niemand nach. „Die Frau mit den Ziegen

füßen" hätte vielleicht in der Sammlung fehlen können. Sie stört

einigermaßen.

Dem „Türmer-Jahrbuch", das der Herausgeber der bekannten

Monatsschrift gleichen Namens bei Greiner H Pfeiffer, Stuttgart, hat

erfcheinen lassen, darf man wünschen, daß es recht breite Freundeskreise

treffe. Es will den politischen, socialen und religiösen Ideen des Frei

herrn Grotthuh neue Anhänger werben und wendet sich vornehmlich an

die, denen die Lectüre einer umfangreichen Monatsfchrift aus dem oder

jenem Grunde nicht möglich ist. Und das muß man fügen: auf die

Agitation versteht das Türmer-Jahrbuch sich. Es redet und verspricht

nicht erst viel, sondern faßt die Sache entfchlossen am rechten Ende an:

eine Fülle gediegener Original-Artikel entwickelt den Türmer-Gedanken

nach den vier Windrichtungen des Geistes hin, und aus ihnen allen

spricht ein so ternhafter, deutscher Geist, eine ruhige, scharf abwägende

Gerechtigkeit, eine fo ehrliche Feindschaft gegen die Phrase, daß man

ihren Ausführungen auch dann gern folgt, wenn man nicht völlig ein

verstanden mit ihnen ist. Aus dem überraschend reichen Inhalt seien

hervorgehoben C. Ballod's tüchtige und lehrreiche Studie: „Scholle «der

Fabrik?", Marschall'« kluge Untersuchung „Gemüth und Geist bei

Thielen", I. Norden's Bericht über die russische Literatur. Die Aus

wahl lyrischer Gedichte und die Zusammenstellung der Caricaturen des

Jahres, die annähernd dem Türmergeist entsprechen, scheint mir dagegen

nicht durchweg gelungen. Hier dürfte Manches fehlen, und manches

Fehlende dürfte nicht fehlen.' Der belletristische Theil ist gut. Große

Sorgfalt hat der Verlag auf die Ausstattung des Buches gelegt; die

Wiedergaben Bückltu'scher und Leibl'scher Bilder verdienen Dank und

Anerkennung.

Die große Multatuli-Ausgabe, die der Verlag I. C. C. Bruns,

Minden i. W. unternommen hat, schreitet rüstig fort. Sie ist beim

sechsten Bande angelangt und giebt in der Uebersehung von Wilhelm

Spohr den ersten Theil der „Abenteuer des tleinen Walther". Es ist

das ein Buch, das die große Theilnahme erklärlich macht, welche neuer

dings den Schriften des lange verschollen gewesenen Holländers geschenkt

wird, und wenn der zweite Band noch rechtzeitig zu Weihnachten heraus

kommt, wird es ein Festgeschenl vornehmer, nicht alltäglicher Art ab

geben. „Ein Heldengedicht, worin ich den Kampf des Guten im

Menschen gegen die Bosheit schildere, den Riesenkampf wahrer, heiliger

Poesie gegen die Lügenprosa, die uns die Welt so oft für Wahrheit

giebt." So charakterisirt Multatuli selbst seine Schöpfung. Er fagt

nicht zu viel von ihr und verschweigt nur, daß dies ergreifende Helden

gedicht auch voll echter, prächtiger Komik steckt und daß die erbitterte

Fehde, die dein Philisterthum darin bereitet wird, zu seinen ganz be

sonderen Vorzügen zählt. — Die kritische Ausgabe von Edgar Allan

Poe's Werken, die derselbe Verlag in donlenswerther Weise auf den

Markt bringt, ist bis zum sechsten Bande gediehen. Wir werden ein

gehend darauf zurückkommen, sobald die Ausgabe vollkommen vorliegt,

möchten aber die Aufmerksamkeit unserer Leser schon jetzt und wieder»

holt auf die Einzellieferungen lenken, „William Wilson", „Der Geist

des Bösen", „Mesmeristische Enthüllungen" — das sind alles echte

Poe's, die es doppelt merkwürdig erscheinen lassen, daß sie dem deutschen

Publicum zum Theil bis heuie vorenthalten geblieben sind. Der Ver

lag Bruns verdient nicht nur Dank dafür, daß er sich des unglück

lichen amerikanischen Poeten angenommen hat, er verdient auch einen

schönen und großen Erfolg.

In dem von uns veröffentlichten Auffatze des Kgl. Archivars

Dr. Schuster über die Prinzessin von Preußen haben wir bereits die

bei Ernst Siegfried Mittler K Sohn, Berlin 8V., erfchienenen Denk

würdigkeiten des Ministerpräsidenten Otto Freiherr v. Manteuffel

„Unter Friedrich Wilhelm IV." erwähnt. Heinrich v. Pofchinger,

der zu folcher Arbeit besonders Berufene, hat das drei stattliche Bände

umfassende Werl herausgegeben. Es ist natürlich von besonderem Inter

esse so lange, als es Manteuffel's Minister-Präsidentschaft behandelt, aber

auch nachher bietet es, die Geschichte Preußens und den glorreichen Auf

stieg Bismarck's begleitend, eine reiche Fülle fesselnder Mittheilungen.

Auszüge sind ja in letzter Zeit allenthalben zu lesen gewesen, und es

kann nicht unsere Absicht sein, die Poschinger'schen Regesten auch unserer

seits zu plündern. Im Zusammenhange gewinnen zudem die Einzel

züge, die hier vereinigt sind, ein ganz anderes Aussehen, als wenn sie

brockenweise dargeboten werden, und wenn man die krause, ängstlich-pedan

tische Politik Manteuffel's, die dem Staate Schmach und Erniedrigung

genug gebracht hat, überhaupt verstehen will, muß man sie an der Hand

seiner Denkwürdigkeiten gründlich studiren. Man kommt dann hier und

dort doch zu einem milderen Urtheil. Gewiß, unter ihm hat Preußen

so ziemlich die traurigste Rolle gespielt, die drei Jahrhunderte sahen,

aber indem Manteuffel alle Kräfte des Staates, alle kraftvolle Entwick

lung zurückspannte, spannte er doch recht eigentlich den Bogen für den

Schützen Bismarck, der nachher diese selben, lange gestauten Kräfte ent

fesselte. Unter solchem Gesichtspunkt liest sich das Buch nützlich und

dient zu wichtiger Belehrung.

In dem großen Sammelwerke „Das 19. Jahrhundert in Deutsch

lands Entwickelung", das der Verlag von Georg Bondi, Berlin, er

scheinen läßt, nimmt die „Geschichte der anorganischen Natur

wissenschaften" einen bevorzugten Platz ein. Siegmund Günther hat

sich seiner Aufgabe, der es an Schwierigkeiten wahrhaftig nicht mangelte,

mit unleugbarem Geschick entledigt und das beinahe tausend Veiten starke

Buch zu einer gerade für den Laien fesselnden Lectüre gemacht. Die Er

rungenschaften des Jahrhunderts zumal auf dem Gebiete der Chemie

und Physik unter Günther's Führung Schritt für Schritt kennen zu

lernen, das langsame, aber unaufhaltsame Wachslhum der neuen Ideen

zu begleiten, die, ausgereift und vollendet, dem Zeitalter ihren Stempel

aufdrückten, das ist eine Beschäftigung von eigenem Reiz. Günther's

flüfsige und klare Schreibweise, die sich mit umfassendem Fachwissen paart,

ist ein besonderer Vorzug des Wertes. Das Capitel „Moderne Grenz

gebiete der Physik" z. V. stellt sich, was Styl und gewissenhafte Durch

arbeitung der Materie anbelangt, jeder anderen Veröffentlichung ver

wandter Art mindestens ebenbürtig zur Seite.
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Dem lnnNl<cl>enden Publllum empfehle

ich mich zur Anfertigung von Photogravtiien

jeder Art. — Für die künstlerische Vollendung

ineinei Arbeilen bürgt das Interesse, das her

vorragende Künstler und Kunstkenner an den

selben nehmen.
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Besichtigung der Ausstellung in meinem
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Monumentales Prachtwert. 30 M.

Kleines Gottsched Denkmal. 2M.

Die Londoner ,^e»<1emv" hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugchen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

aus sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der in London heimisch
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Denkmal" »n erster Slell« genannt.
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Die Gegenwart 1872-1892.
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Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Bände ü, 3 Vl. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin "ss, 57.
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das Ofsicier Vuell in Insterburg.

Von Franz Lißerchardt (Berlin).

Das Kriegsgericht hat gesprochen, die Oeffentlichkeit ist

nur in einem einzigen Punkte ausgeschlossen gewesen, und

gerade über ihn ist man, trotz dieser Heimlichkeit, recht gut

aufgeklärt worden: der erschossene Leutnant hat zweien seiner

Kameraden in's Gesicht geschlagen. Der ganze Vorfall, der in's

Unendliche aufgebauscht wird, liegt nun klar da. Der 25 Jahre

alte Leutnant Blaskowitz vom Infanterie-Regiment 147, Sohn

eines vermögenslosen Pastors, seit August 1896 Officicr und

seit kurzer Zeit Vataillons-Adjutant, wollte sich in einigen

Tagen verhcirathen, gab seine übliche Nbschiedsbowle und ließ

seine Kameraden gegen Mitternacht im Casino sitzen, um sich

in das Hütel „Königlicher Hof" zu begeben, wo er bis vier

Uhr früh Whistu. Cognac, Bier und Sect trank, um schließ

lich, vollkommen Herr der Sprache und Bewegung, das

Hotel zu verlassen. Etwas später fanden ihn drei Öfficiere

des Feldartillerie-Regiments 3? in einer Thornische zusammen

gekauert schlafend und schnarchend. Sie beschlösse!!, ihn nach

Hause zu bringen, und machten sich an's Werk. Sie erweckten

ihn nach einigen Schwierigkeiten, er wurde auf die Beine ge

bracht, erkannte einen der Kameraden, den er feit drei Jahren

nicht gesehen hatte und redete ihn wie die beiden anderen

namentlich an. Man begleitete ihn in seine Junggesellen-

Wohnung, und hier auf dem Flur ist es zu Thcillichkeiten

gekommen, oder vielmehr: Blaskowitz wurde hier gegen zwei

Öfficiere pöbelhaft handgreiflich. Die Herren nahmen von

jeder Erwiderung Abstand. Zufällig begegnete ihnen aber

ein Ofsicier des Infanterie-Regiments 147, dem sie den Vor

fall mittheilten und der es dann unternahm, zu Blaskowitz

zu gehen und ihn in seine andere Wohnung, die er bereits

vor der Hochzeit bezogen hatte, zu begleiten. Blaskowitz war

Herr seiner Gedanken und Bewegungen, durchaus nicht un

zurechnungsfähig. Er stieg dann L^ Uhr in den Eisen

bahnzug, „frisch und frühlich", wie fein Vater schreibt, und

war tagsüber so lustig, wie man ihn nie gesehen hatte.

Um die ganze Angelegenheit kümmerte er sich weiter nicht,

und theilte auch — sehr natürlich — weder seinem Vater

noch seiner Braut das Vorgefallene mit. In Insterburg

waren die beleidigten Öfficiere in die Wohnung des ältesten

gegangen, hatten den Thatbestand niedergeschrieben und

reichten ihn darnach selbstverständlich ihrem, nicht etwa dem

Infanterie-Regiment 14? ein. Da die Betheiligten verschie

denen Trupvcntheilcn angehörten, hatte der nächste gemein

same Vorgesetzte, in diesem Falle der Divisionskommandeur,

die Sache einem Ehrenrath zu überweisen, den er bestimmen

mußte. Er that das in der Weise, daß der Ehrenrath beider

Regimenter in Function trat, und der erklärte, in diesem

Falle nicht in der Lage zu sein, ein Duell verhindern zu

tonnen. Hierauf forderte der älteste der beleidigten Artille-

risten, Oberleutnant Hildebrand, den nach Insterburg be

fohlenen Leutnant Blaskowitz, der in Anbetracht der Sach

lage keinen Versuch der Entschuldigung wagen konnte. Das

Duell — einmaliger Kugelwechscl — fand statt. Blasko

witz fiel.

Das ist der einfache Sachverhalt, aus welchem sich eine

Fluth von Aufsätzen in den Tageszeitungen entwickelt hat,

welche aber, mit ganz geringen Ausnahmen, die Unfähigkeit,

solche Angelegenheiten zu besprechen einerseits, die außer

ordentlich leichtsinnige Art der Quellenbenutzung andererseits

bezeugen, dann aber auch einem Theil Gelegenheit geben, ihr

Müthchen an den Officieren und den Einrichtungen der

Officiercorps zu kühlen. Dabei ist es geschehen, daß noch am

19. November, zwei Wochen nach dem Fall, die „Vossische

Zeitung", die sich fast täglich mit juristischem Mäntelchen

behängt, zeigt, daß sie von den Einrichtungen der Officier

corps überhaupt keine Ahnung hat, denn sie weiß

nicht einmal, daß Ehrenrath und Ehrengericht zwei

gänzlich getrennte Dinge sind. Sie schreibt: „Ehren

gerichte sind ein wirksames Mittel, den Zweikampf zu unter

drücken ..." Es würde hier zu weit führen, die Unterschiede

zwischen Ehrenrath und Ehrengericht auseinanderzusetzen, aber

Ehrengerichte haben mit dem Zweikampf nur höchst selten

Etwas zu thun. Im Fall Blaskowitz ist ein ehrengerichtliches

Verfahren überhaupt nicht eingeleitet worden.

Zunächst erschienen Meldungen über den Fall, die aus

Briefen von Personen stammten, die den Officierkreisen fern

standen. Sie verfolgten aber Alle mehr oder weniger die

Tendenz, Blaskowitz als unzurechnungsfähig hinzustellen,

schimpften auf das Duellwcsen, stellte» in beweglichen Tönen

den Jammer von Vater und Braut dar und nannten den Ge

fallene!!, wie bei solchen Sachen gewöhnlich, „einen der tüch

tigsten Öfficiere", mit großer Carriere, dessen Vater nur mit

erheblichen Opfern ihm die Carriere ermöglicht hatte u. s.w. —

Was für große Opfer zur Carriere eines Infantcric-Officiers
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in Insterburg gehören, ist nicht ersichtlich, denn die Officiers-

carriere ist bekanntlich recht billig, weit billiger als jedes

Studium beispielsweise. Der Mann war seit fünf Jahren

Leutnant, noch nicht zwei Jahre Bataillons-Adjutant, hatte

also noch etwa acht Jahre bis zum Hauptmann, die doppelte

Zeit bis zum Major, und selbst ein Major ist in der

preußischen Armee noch kein berühmter Mann von großer

Carriere. Im Ucbrigen wollte Vlaskowitz ja hcirathen, und

mit der Carriere verheiratheter Leutuants sieht es gewohnlich

nicht besonders ' aus. Wenn sich ein Bräutigam einen Tag

vor dem Polterabend über Gebühr betrinkt, schon stark mit

Anklängen auf das Vermögen seiner Braut, denn er war ja

vermögenslos; wenn er rohe Excesfe gegen Kameraden begeht,

mit einem Oelkopf zur Braut fährt, fo zeigen sich in diesen

Handlungen doch nicht gerade hohe moralische Fähigkeiten,

ve mortui» stc,., aber den Gefallenen zum unschuldigen Lamm

oder zum Opfer eines unseligen Gebrauchs stempeln zu wollen,

geht denn doch nicht an. Er war der Schuldige, er ist ge

fallen — schlimmer wäre es, wenn er seine beiden Gegner

(denn eine zweite Forderung stand in Aussicht) erschossen

hätte. Uebrigens war Blaskowitz auch ohne Duell verloren

und wußte das recht wohl; es ist sogar anzunehmen, daß ihm

dieser Ausgang der liebste war. Hätte er seine Gegner er

schossen oder wäre das Duell unblutig gewesen, dann hätte

sich das Ehrengericht, das auf Befehl zusammengetreten wäre,

mit ihm und seiner That beschäftigt, und der Spruch ist nichi

zweifelhaft. „Schuldig der Verletzung der Standesehre bet

erschwerenden Umständen, unter Beantragung der Entfernung

aus dem Officierstande!" — Solch' ein Mann ist für die

anständige Gesellschaft in Deutschland verloren, keine Zierde

der Familie mehr und thut gut, über den großen Ententeich

zu gehen. Ob Blaskowitz unter diesen Verhältnissen geheirathet

hätte, steht dahin; aus dem Officiercorps ausgestohenen Leut

nants, die auch den Titel verlieren, pflegen Eltern und An

gehörige guter Stände ihre Töchter nicht zu geben.

Man hat sich nun gegen den Duellcodex des Officier-

standes gewandt, dabei aber ganz übersehen, daß wohl in

allen guten Kreisen Deutschlands unter gleichen Verhältnissen

ein Zweikampf stattgefunden halte. Man steht hier im All

gemeinen doch auch auf dem Standpunkt, daß thätliche, gemeine

Beleidigungen sich nicht so mir nichts dir nichts durch ein

paar Worte oder einen Fetzen Papier erledigen lassen, uud

nur darin dürfte vielleicht leine Uebereinstimmung herrschen,

ob die Pistole die allein zulässige Waffe ist, oder ob nicht

in manchen Füllen der Säbel, an Stelle der Schußwaffe

treten könnte. Uebrigens sind die Officiere der preußischen

Armee durchschnittlich weder gute Schläger noch Pistolen

schützen. Ferner hat man von Trinkzwang in den Casinos

gesprochen, obwohl von einem solchen keine Rede sein kann.

Jeder trinkt da, was er will und wie viel er will. Ja,

wenn man das Trinken verbieten konnte! Auch solche

Stimmen sind laut geworden, aber so närrisch wird doch bei

ernster Ueberlegung Niemand sein, an ein derartiges Verbot

überhaupt zu denken, denn das wäre eine Beschränkung des

Willens, die sich selbst im eisten Militärstaat nicht durch

führen läßt, abgesehen davon, daß der Militärstaat in seinen

Gesetzen bereits einen Paragraphen enthält, den man bei

Besprechung des Insterburger Falles auch übersehen oder

nicht gehörig gewürdigt hat. Während nämlich im Bürger

lichen Gesetzbuch und in der Praxis der Ciuilgerichte Trunken

heit als Milderungsgrund gilt und auch fast immer eine

Milderung des Urtheils erreicht, ist Trunkenheit bei Begehung

von Handlungen nach dem Militär-Strafgesetz kein Milderungs

grund. Sie kann sogar zur Verschärfung der Strafe dienen,

wenn der Betreffende sich durch Trunkenheit zur Ausübung

seines Dienstes unfähig gemacht hat. Das trifft hier nicht

zu, aber jedenfalls ist das Bestreben, das Verhalten des

Blaskowitz als einen Ausfluß sinnloser Trunkenheit hinstellen

zu wollen, verfehlt.

Eine Unmenge von Vorschlägen zur Verhinderung des

Zweikampfes sind, wie üblich bei solchen Gelegenheiten, auch

diesmal erschienen. Einer tritt Heuer merkwürdig zagend her

vor: der Hinweis darauf, daß Englands Officiercorps keinen

Zweikampf kennt. Man genirt sich wohl, Englands Officiere

gegenwärtig als Musterknaben deutschen, österreichischen und

anderen gegenüberzustellen. — Da wird gefordert, die über

lebenden Duellanten in's Zuchthaus zu sperren. So ver

worren sind aber die Rechtsbegriffe des deutschen Volkes

wohl doch nicht, zu wünschen, daß im Falle Insterburg der

Oberleutnant Hildebrand auf eine Stufe mit Zuchthäuslern

zu stellen sei. Man hat feiner darauf aufmerksam gemacht,

daß man den Ueberlebenden als Mörder dem Henker über

geben tonne. Ein folches Gesetz hat in Preußen schon exi-

stirt — es ist schleunigst aufgehoben worden, denn es zeigte

sich als gänzlich verfehlt und würde es heute auch sein.

Käme es heraus, so würde es in manchen Kreisen zweifellos

Freude erregen, aber das Duell keineswegs verhindern. Vor

dem Tode hat der Officier keine Furcht, und der Kaifer glaubt

das doch sicher auch nicht, denn solche Officiere könnte er nicht

brauchen. Es wäre also die Angst vor dem schimpflichen

Tode oder Achtung vor dem Befehl des Kaisers. Was den

Schimpf anbelangt, fo läßt sich aber darüber reden, ob in

solchem Fall der Tod durch Henkershand vom Officierstand,

von der Familie des Betreffenden und von dem gesund

denkenden, deutschen Volke als Schimpf empfunden würde.

Sein Name wird kaum als ehrlos gelöscht werden; es sind

schon recht bedeutende Menschen auf dem Schaffot gestorben,

und — um modern zu reden — Vortheil hat auch Niemand

davon. Gerade unter Denen, die am meisten gegen das Duell

schrieen, ha,t es die miserabelsten, feigsten, blutdürstigsten

Bestien gegeben. Man denke nur an die französische Revo

lution, welche die Sucialdemokratcn die „glorreiche" zu nennen

belieben. Es bliebe also Achtung vor dem Befehl des Königs

übrig. Aber der König Wilhelm I.. spätere Kaiser Wilhelm

hat seine Ansichten klar und deutlich dahin ausgesprochen,

daß er in seiner Armee leinen Officier dulden werde, der

seine Ehre nicht zu vertheidigen wisse, und seine Nachfolger

haben dieselbe Ansicht. Jeder von uns kennt ja allerdings

Menschen, die sich in's Gesicht schlagen lassen und zufrieden

sind, wenn der Schläger 30 Mk. in die Armenkasse zahlt,

aber die Officercorps, die bekanntlich ihre Mitglieder wählen,

dulden Leute mit solchen Ansichten nicht. Wenn ab und zu

verlautet, daß ähnliche Meinungsäußerungen den Zeitungen

„aus Officierkreisen" zugegangen seien, so muß man sie mit

Vorsicht genießen. Offen aussprechen wird sie wohl lein

Officier.

Die heutigen Vorschriften über das Duell sind derartig,

daß nur in ganz besonders schweren Fällen zum Zweikampf

geschritten wird. Ein solcher Fall aber liegt in Insterburg

vor, und an Klarheit läßt er jetzt nichts mehr zu wünschen

übrig. Von einer besonderen Ehre des Osficierstandes kann

keine Rede fein, denn der Jurist, der Mediciner und Mit

glieder anderer geachteter Stände werden in den weitaus

meisten Fällen bei gleicher Veranlassung ähnlich handeln —

manche freilich? Es giebt eben Leute, welche sich gegen Be

zahlung täglich den Buckel vollhauen lassen, wie es bekannt

lich auch solche giebt, die für die Preßvergehen Anderer mit

Wonne und gegen Entgelt in's Gefängniß wandern und sich

dabei sehr ehrenhaft vorkommen. Der Begriff Ehre ist nun

einmal recht verschieden, und weil er das ist, muß auch

die Art der Vertheidigung verschieden sein. Der Eine ver-

theidigt sie mit der Waffe, der Andere mit dem Knüppel,

der Dritte mit Geld, wieder einer mit dem Mund, und die

. Wahl der Mittel ist Jedem unbenommen, aber — mit der

Waffe wird weiter gefochten, so lange es ein preußisches

Officiercorps giebt.
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Oberlehrer und Richter in Prenßen.

Von Landrichter A. Vozi (Bielefeld).

Die Debatten über die Gleichstellung der Oberlehrer und

Richter in der vergangenen Session des Preußischen' Ab

geordnetenhauses, die Mahnungen des Finanzministers und

des Abgeordneten Schmitz-Düsseldorf an die Oberlehrer, mit

dem zufrieden zu sein, was sie empfangen und Andere um ihr

besseres Loos nicht zu beneiden, haben diese Lebensfrage eines

wichtigen Standes nicht zum Abschluß gebracht. Die Dis-

cussion wird wieder aufleben und anscheinend günstiger für

den Lehrerstand verlaufen. Denn durch die Zeitungen geht

die Nachricht, daß der neue Finanzminister die Gleichstellung

der höheren Lehrer und Nichter im Gehalt energisch befür

worte. Die Richter sind an sich nicht berufen, die Frage zu

entscheiden, weil die Objectivität des Urtheils durch das eigene

Interesse am Ausgange der Sache getrübt werden könnte.

Andererseits sind aber hier bereits so viele Meinungsäuße

rungen von richterlicher Seite in die Oeffentlichleit gedrungen,

bei denen die Voreingenommenheit für den eigenen Stand

unverkennbar ist, daß ich es nur als eine des Richters wür

dige Aufgabe anfehe, dem ein unparteiisches Urtheil entgegen

zustellen.

Wenn die Oberlehrer, wie ihnen zum Vorwurf gemacht

wird — vgl. die Rede des Abgeordneten Schmitz in der

Sitzung des Preußischen Abgeordnetenhauses vom 9. März

1901, Drucksachen S. 3011 ff. — eine Agitation zu ihren

Gunsten in weitere Voltskreise getragen haben, so liegt dem

gewiß die Empfindung zum Grunde, daß ihre Forderungen

an zuständiger Stelle nicht volles Verständniß finden. Die

Berechtigung dieser Empfindung mag dahingestellt bleiben,

verstehen wird sie aber, wer erwägt, daß bis in die jüngste

Zeit die maßgebenden Stellen in der Unterrichtsverwaltung

nicht mit Lehrern, sondern mit Juristen besetzt wurden. Bei

den in der Schulverwaltung beschäftigten, dem Lehrercollegium

entrückten Philologen besteht dazu eine Neigung, in ihrer

Stellung den Verwaltungsbeamten zu cultiviren, wodurch sie

ihren engeren Berufsgenossen mehr und mehr entfremdet

werden. Macht man daher den praktischen Philologen einen

Vorwurf daraus, wenn sie ihre Schüler vor dem unange

sehenen und schlecht besoldeten Lehrerberuf warnen, so wäre

es doch in erster Linie Sache der besser gestellten Schul-

verwllltungs-Beamten, ihre Söhne in die Lehrerlaufbahn hin

einzubringen. Aber, Bauer, das ist etwas Anderes!

Den unzufriedenen und agitirenden Philologen werden

nun die Richter gegenüber gestellt, die ihre Zurücksetzung

gegenüber den Regier« ngsbeamten in Rang und Gehalt ruhig

und bescheiden ertragen: „Aus diesen Ständen ist kein Wort

der Klage laut geworden, mit keiner Zeile, mit keinem An

trage ist man an dieses hohe Haus herangetreten; man hat

sich gesagt, das Gesetz hat gesprochen, das legt uns die Pflicht

auf, uns hierbei zu beruhigen, bis vielleicht in kommender

Zeit sich Gelegenheit findet, Abhülfe zu schaffen. Ich wünschte,

daß das Beispiel, das hier gegeben worden ist, von der kleinen

Gruppe, die die Bewegung in unseren Lehrerstand hinein

trägt, als Vorbild und Muster angesehen würde." Hat denn

der Herr Abgeordnete die derzeitigen heftigen Debatten über

Hort, die Broschüren und Aufsätze übersehen, in denen die

Gleichstellung der Richter mit den Verwaltungsbeamten ge

fordert wurde? Ich verweise in dieser Beziehung nur auf

die Deutsche Iuristenzeitung und zwar auf die Erörterungen

des Staatsanwalts Frege, Bd. I, S. 485, des Landgerichtsraths

Opitz, Bd. II, S. 3?, des damaligen Oberreichsanwalts Hamm,

Bd. II, S. 65 und des damaligen Landgerichtsrathes Dove

S. 89 das. Ich selbst habe damals einen Aufsatz in dieser

Zeitschrift veröffentlicht „Die Angriffe gegen den Nichterstand",

worin die Zahlung eines auskömmlichen Gehaltes für die

Richter gefordert und ihre Zurücksetzung gegenüber den Ver

waltungsbeamten beklagt wurde, das Letztere allerdings mit

der alten Windthorst'schen Forderung, dem Richter Rang und

Orden gänzlich zu versagen. Daß die Richter den gesetzlich

festgelegten Thatsachen gegenüber sich ruhig verhalten, ist

wohl weniger aus ihrer Genügsamkeit und Bescheidenheit als

aus der vernünftigen Einsicht erklärlich, daß eine Gesetzes

änderung in nächster Zeit gar nicht zu erzielen sein würde.

„Wie anders dachten die Männer", fährt der Herr Ab

geordnete fort, „welche ich zu meinen im Andenken noch heute

von mir hochverehrten Lehrern zählte! Rang und Titel

waren ihnen fremd, Ihrer Hochschätzung that das keinen

Eintrag. In ihren Einnahmen standen sie um fast 40 "/^

ungünstiger als heute . . . Sie wiesen den Schüler, den sie

als jungen Freund behandelten, hin auf die gebotenen Stipen

dien, auf die Möglichkeit, durch Zuwendung von Nachhilfe

stunden die Schwierigkeiten zu überwinden ... Ich kenne

Männer in heute hoch angesehener, leitender Stellung in

unferem Schulleben. Sie haben auf dem Gymnasium Unter

licht gegeben, haben, als sie auf der Universität waren, die

Ferien dazu benutzt, Nachhülfestunden zu ertheilen. So und

mit Hülfe der Stipendien fanden sie den Weg, tüchtige

Männer, eine Zierde ihres Standes zu werden."

Nein! Der Arbeiter ist seines Lohnes werth, und den

ihm zukommenden Lohn auf gesetzlichem Wege erstreiten, ist

ehrenvoller, als die Mildthätigkeit Anderer in Anspruch nehmen.

Denn dieses demüthigt, jenes aber schafft selbstständige Männer,

die wir heute vor Allem brauchen unter Denen, die berufen

sind, unseren Nachwuchs für das öffentliche Leben vorzu

bereiten.

Die Anschauung, dem Lehierstande würden durch den

harten Daseinskampf besonders tüchtige und für den Beruf

veranlagte Elemente zugeführt, ist in mehr als einer Be

ziehung irrig. Sie geht nämlich davon aus, daß jene fähigen -'

Leute diesen Beruf wählen, weil sie dazu besonders veran-

. lagt sind, während thatsächlich umgekehrt der Lehrerberuf

lange Zeit derjenige war, der das Auftlettern in die höheren

Stände am leichtesten ermöglichte. Der Wettbewerb lst hier

also der geringste und die erzieherische Wirkung des Daseins

kampfes daher besonders schwach. Wer die Wahl zwischen

einer Regierungsrathsstelle und einer Oberlehrerstelle hat,

wird, wenn er auf die socialen und vecuniären Vortheile

Gewicht legt, sich gewiß für die erstere entscheiden. Diese

Wahl haben aber nur die höheren Stände. Man wird daher

viel berechtigter die für ihren Beruf besonders veranlagten

Lehrer unter denen zu suchen haben, denen bereits von Ge

burtswegen die Berufswahl frei stand, nicht unter Denjenigen,

die in dem Lehrerberuf die einzige Möglichkeit fanden, in die

höheren Stände emporzusteigen.

Was endlich Rang, Titel und Orden anbelangt, so ist

die Mahnung, auf derartige Aeußerlichkeiten kein Gewicht zu

legen, nur beherzigenswert!), aber nicht in dem Sinne: Gieb

Du das Deine, ich behalte das Meine. Den Anfang dazu

sollten billigerweise Diejenigen machen, die mit solchen Dingen

am reichlichsten gesegnet sind, nicht Diejenigen, die davon am

wenigsten haben.

Bei der Frage, ob die Oberlehrer in Gehalt und Rang

thatsächlich hinter den Richtern zurückstehen, könnte darauf

hingewiesen werden, daß vermöge der Organisation beider,

Ressorts dem Richter mehr Stellen offen stehen, in die er

aufrücken kann als dem Oberlehrer, nämlich die Stellen der

Reichsgerichtsräthe und der Präsidenten an den verschiedenen

Gerichten. Allein hierbei kommt nur ein verschwindend ge

ringer Bruchtheil in Betracht, während doch die Vortheile

und Nachtheile eines Berufs nach dem Gros, also unter

Gegenüberstellung dort der Oberlehrer und Anstaltsdirectoren,

hier der Richter erster Instanz, Landgerichtsdirectoren und

Oberlandesgerichtsräthe abgewogen werden müssen.

Das Gehalt der fest angestellten wissenschaftlichen Lehrer,

der Oberlehrer, steigt von 2700—5100 Mt. in Stufen von

300 Ml. mit je 3 Dieustjahren. Daneben beziehen die zum ''
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Unterricht in den oberen Classcn Befähigten von ihrem

10. Dienstjahre ab eine feste, pensionsfähige Iahreszulage,

welche zunächst, also nach 6 Dienstjahren 300, nach 12 Dienst-

jahrcn 600 und nach 15 Dienstjahren 900 Mt. beträgt.

Hinsichtlich des Dircctorcngehaltcs wird unterschieden zwischen

de» Leitern von Vollanstaltcn und Nichtvollanstalten und bei

beiden wieder zwischen Orten der 1. Servisclasse oder mit

über 50 000 Civileinwohnern und anderen Orten. In den

Orten der 1, Servisclasse :c. beträgt das Gehalt an den

Vollanstaltcn 5100—7200 Ml., an den Nichtvollanstalten

4800—6300 Ml. In diesem Rahmen findet eine Steigerung

in 5 Stufen nach je 3 Dienstjahren statt. In den anderen

Orten ist das Gehalt in jeder Stufe um 300 Ml. niedriger.

Verlin hat für die Vollanstalteu einen besonderen Etat,

insofern das Anfangsgchalt 6000 Mt. beträgt und das

Höchstgehalt von 7 200 Ml. schon in 9 Jahren erreicht wird.

Das Besoldungsdienstalter der Oberlehrer wird von

dem Eintritt in die erste ctatsmätzige Stelle berechnet, zuzüg

lich der Zeit, während deren sie mit mindestens wöchentlich

12 Stunden als wissenschaftliche Hülfslchrcr in einem höheren

Lchramte thätig gewesen sind. Die Anrechnung hat den

Betreffenden aber nur geringen Porlheil gebracht, nämlich

in den Jahren 1897/98 und 1896/97 durchschnittlich

8 Monate, im Jahre 1895/96 9 Monate.

Diesem Einkommen der Lehrer, dem sich, wie bei allen

Beamten, der gesetzliche Wohnungsgeldzuschuß hinzufügt, stehen

entgegen die Gehälter der Richter 1. Instanz, der Amts

und Landrichter, mit 3000—6 600 Mt. und die Gehälter

der Gcrichtsdirectorcn und Oberlandesgerichtsräthc mit 5400 bis

7200 Mt. Die Aufrückung findet bei de» Richtern 1. Instanz

in der Weise statt, daß sämmtliche Richter, einschließlich der

Staatsanwälte, nach der Reihenfolge des Dienstalters in

7 Classen zerfallen. Diesen Classen entsprechen Gehalts-

unterschiede von je 600 Ml., so daß je ein Siebentel der

Richter 3000, 3 600, 4 200 Ml. :c. Einkommen beziehen.

Das Gchalt der Landgerichtsdirectoren und Oberlandcs-

gcrichtsrälhe steigt dagegen um je 600 Mt. in je 3 Dienst

jahren. Das Besoldungsdicnstllltcr fällt für die erstinstanz

lichen Richter zusammen mit den» richterlichen Dienstalter,

wird also von der Ernennung zum Gerichtsasscssor berechnet,

die sich unmittelbar an die bestandene große Staatsprüfung

anschließt.

Die Nichter haben einen Rechtsanspruch auf die recht

zeitige Verleihung der Gehaltszulagen. Diesen Voltheil wird

man aber nicht berücksichtigen. Denn einmal handelt es sich

hier um eine Bestimmung, die wie die Unversetzbarkeit und

Unabsetzbarkcit der Richter eine unmittelbare Folge der ge

setzlich gewährleisteten richterlichen Unabhängigkeit ist, sodann

sind die Fälle, in denen bei den Lehrern eine Versagung der

Alterszulage erfolgt, fo selten, daß sie deren durchschnittliche

Eintommenverhältnisse nicht berühren.

Die Lehrer dagegen sind gegenüber den Nichtern durch

die Dienstaltersstufen und die kürzere Ausbildungszeit, die

Richter gegenüber den Lehrern durch die frühere Erreichung

des Höchstgehalts und die günstigeren Gehaltssätze bevorzugt.

Durch das System der Dienstaltersstufen weiden die

Lehrer hinsichtlich der Gchaltssteigerung Zufälligkeiten ent

rückt, während die Richter auf den immerhin schwankenden

Abgang der Vordermänner durch Pensionirung oder Todes

fall hingewiesen sind. Während ferner die obligatorische

Studiendauer für Lehrer und Richter mit fechs Semestern

die gleiche ist, haben die Lehrer eine zweijährige praktische

Vorbereitung durchzumachen, wogegen die Zulassung zum

juristischen Staatsexamen eine vorhergegangene vierjährige

Beschäftigung als Referendar voraussetzt. Diese Vortheile

weiden aber völlig dadurch aufgewogen, daß die Richter, von

der Staatsprüfung ab gerechnet, das Höchstgehalt im Durch

schnitt um vier Jahre früher erreichen als die Lehrer. Ich

gehe dabei davon aus, daß die Wartezeit, einerseits der

wissenschaftlichen Hülfslchrcr, andererseits der Assessoren bis

zur festen Anstellung gleich ist, und daß etwaige Per«

schicbungen durch Angebot und Nachfrage sich im Ergebniß

ausgleichen.

Nach dem neuesten Terminkalender hat der jüngste

Richter, der sich im Genuß des Höchstgehaltes befindet, ein

Dienstalter vom 22. September 1877- er hat also vom

Staatsexamen ab in 24 Jahren das Höchstgehalt erreicht.

Der Oberlehrer dagegen braucht 24 Jahre von der Anstellung

ab. also einschließlich einer Wartezeit von etwa vier Jahren,

28 Jahre. Bei den Landgerichtsdirectoren und Oberlandes-

gerichtsräthen ist das Verhältniß noch günstiger. Sie er

reichen das Höchstgehalt von ihrer Ernennung ab in neun

Jahren, während die Leiter der höheren Lehranstalten, ab

gesehen von Berlin, 15 Jahre dazu gebrauchen.

Gleich ungünstig liegt für die Lehrer das Verhältniß in

den einzelnen Gehaltssätzen. Hier steht dem Anfangsgehalt

von 2700 M. bei den Oberlehrern das Anfangsgehalt der

Nichter I. Instanz mit 3000 M. und dem Höchsteinkommen

der Oberlehrer von 6 000 M. bei den Richtern ein solches

von 6600 M, gegenüber, während die Landgerichtsdirectoren

und Oberlandesgerichtsräthc im Anfangsgehalt an den Orten

der I. Servisclasse um 300 M., an den übrigen Orten um

600 M, im Höchstgehalt mindestens um 300 M. besser

stehen als die Leiter der Vollanstalten an den kleineren Orten.

Die Oberlehrer gehören gleich den Richtern I. Instanz

zur V. Rangclasse der höheren Provinzialbeamten. Während

aber unter den Richtern der Hälfte mit dem Titel Land

oder Amtsgerichtsrath der Rang der Räthe IV. Classe bei

gelegt wird, kann unter den Oberlehrern nur der dritte

Thcil mit dem Titel Professor diesen Rang erhalten. Die

Amts- und Landgerichtsräthe gehören ferner an sich zur

IV. Rangclasse, wogegen den Profesforen dieser Rang nur

persönlich beigelegt wird, so daß im Gegensatz zu diesen jene

bei der Ernennung zum Dircctor oder Oberlandesgerichts-

rath ihr bisheriges Dienstalter behalten und auch Umzugs-

tostcn nach dem Satze der Räthe IV. Classe beziehen.

Die Leiter der Vollanstalten stehen ini Range den Land

gerichtsdirectoren und Oberlandcsgerichtsiäthen gleich.

Soweit nun die Gegner diese offenbare Zurücksetzung

der Lehrer nicht in Abrede stellen, wird darauf hingewiesen,

daß die Lehrer gegenüber den Richtern Vortheile genießen,

durch welche eine Vergünstigung der letzteren in Gehalt und

Rang reichlich aufgewogen werde.

Da wird u. A. auf die Regreßpflicht des Nichters ver

wiesen. Nach diesem Grundsätze müßten unter den Richtern

die Grundbuchlichter obenan stehen. Der Iustizminister, dessen

pecuniäre Negreßpflicht gleich Null ist, käme schlecht fort; in

feiner Gesellschaft befänden sich nur die Abgeordneten, die

bekannter Maßen reden können, was sie wollen, ohne dafür

verantwortlich zu werden. Uebrigens ist es unter den Grund-

buchbcamten jetzt allgemeiner Brauch, sich gegen solche In

anspruchnahme zu versichern, und damit ist auch dem Staate

der richtige Weg gewiesen, wie er die Regreßpflicht des

Richters auszugleichen hat, indem er nämlich einen Theil der

Gefahr auf sich nimmt.

Die Oberlehrer sind allerdings stets an Orten beschäftigt,

wo es eine höhere Schule giebt. Damit foll für sie der

besondere Vortheil verbunden sein, ihre Kinder im eigenen

Hause erziehen zu können. Meint denn der Herr Abgeordnete,

daß in den Richterfamilien ein fortgesetzter Auszug schul

pflichtiger Kinder stattfindet? Nein, die Schulpflichtigteit

der Kinder bildet einen der triftigsten Gründe für die Ver

setzung des Richters in eine Schulstadt, und die Zahl derer,

die hier ihren Wunsch nicht erreichen, ist sehr gering.

Endlich die Nebeneinnahmen, mit denen lein Stand so

bedacht sein soll wie der Oberlehrer! Wenn man die Ober

lehrer damit abspeist, so gesteht man zunächst offen zu, daß

das ordentliche Einkommen nicht genügt. Ein solcher Stand
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Punkt erniedrigt aber auch den Beamtenstand! dem Oberlehrer

gegenüber ist er doppelt gefährlich, weil es eine bekannte

Thatsache ist, daß Lehrer, die ihren Schülern Privatunter«

richt ertheilen, ihre Unparteilichkeit in den Augen der

Uebrigen gefährden. Privatunterricht ist den Lehrern daher

auch Seitens der Schulbehörde vielfach mit Recht untersagt.

Dieses Princip der Compensation zwischen Gehalt und Neben

einnahmen würde weiter dazu führen, die Verwaltungsbcamtcn

im Gehalt am schlechtesten zu stellen, weil sie mit Nebcn-

einnahmen in Gestalt von Functionszulagen, Reisekosten pp.

am reichlichsten bedacht sind, während gerade das Umgekehrte

der Fall ist. Dabei wäre noch zu berücksichtigen, daß es sich

bei den Lehrern um rein private Einkünfte handelt, deren

Möglichkeit von der gebotenen Gelegenheit zum Privatunter«

richt und dem aufgewendeten Fleiße abhängt, während den

Verwaltungsbehörden jene Nebeneinnahmen gerade in Aus

übung derjenigen Thätigkeit zufallen, für die sie bereits in

ihrem Gehalte die Vergütung empfangen. Eine Compen«

fation wäre daher jedenfalls hier gerechtfertigter als dort.

Ich würde auf die jedem objectiven Veurtheilcr selbst

verständliche materielle Gleichberechtigung beider Stände nicht

eingehen, wenn die Parteilichkeit nicht so weit reichte, daß

man für eine Zurücksetzung der Oberlehrer gegenüber den

Nichtern selbst auf die „Natur der Sache" sich beruft. Geht

man dieser Natur der Sache ernstlich auf den Grund, so

findet man weiter nichts als die bekannte Phrase, mit der

die Fadenscheinigteit der Gründe verdeckt wird.

Da wird auf die historische Ueberlieferung verwiesen.

Es soll alfo von den Lehrern bewiesen werden, daß die that«

fächliche, also überlieferte Zurücksetzung unberechtigt ist, und

man hält dem entgegen, daß diese Zurücksetzung auf Ueber

lieferung beruhe. Dieser prägnante Cirkcl bedeutet leider die

Zurückweisung jeglichen Fortschritts und darin liegt das Be

denkliche, wenn vom Regierungstische derartige Anschauungen

vertreten werden.

Ter Richter übt aber ein Hoheitsrecht aus, und das

thut der Lehrer nicht! Zugegeben also, daß schon die Aus

übung eines Hoheitsrcchtes besondere Vorrechte in Gehalt

und Rang rechtfertigt, eine Anschauung, der übrigens die

Beamten unserer staatlichen Verkehrsanstalten energisch wider

sprechen würden; zugegeben also, daß der Richter hier dem

Lehrer überlegen ist: wo bleiben denn an der Seite der

Richter die Polizei- und Steuerbeamten? Wenn aber das

Hoheitsrecht in dem eingeschränkten Sinne verstanden wird,

daß der Richter „Im Namen des Königs" sein Urtheil fällt:

warum erhebt man ihn um dieses Vorzugs willen nicht

auch über die Verwaltungsbeamten?

Der Amtsrichter ist Vorsitzender eines Kollegiums, der

Oberlehrer nicht, d. h. am Amtsgerichte werden die Straf

sachen von einem Collegium abgeurlheilt, das außer dem

Richter aus 2 Laien besteht und in dem der Richter den

Vorsitz führt. Ich gebe zu, daß diese Thätigkeit dem Richter

in den Augen des Publicums eine besondere Autorität ver

leiht, und ich räume weiter ein, daß auch der Vorsitz des

Schuldircctors im Schuleollegium dem Vorsitz in den Kammern

und im Schwurgericht an autoritativer Bedeutung vor der

Oeffcntlichkeit nicht gleichsteht, wenngleich innerhalb des Col-

legiums die Stimme des Schuldircctors schwerer wiegt als

die des Vorsitzenden im Richtercollegium.

Endlich mag auch der Nichter mit einem erheblich größeren

Theile des Volkes in ständigem amtlichen Verkehr stehen als

der Lehrer, und sein unmittelbarer Einfluß auf das Volt in

seiner Gesammtheit mag daher den des Lehrers übersteigen.

Aber, frage ich demgegenüber, hat nicht der Lehrer

einen mittelbaren Einfluß selbst auf den Richter? Ver-

mag der Richter in seinem Beruf die Anschauungen je völlig

abzustreifen, die er auf der Schule gewonnen hat? Wird

nicht der junge Jurist in der Richtung seines Studiums,

der Auswahl unter den nicht obligatorischen Collegien von

den Interessen geleitet, die auf der Schule in ihm geweckt

sind? Ja, noch weiter: Bei den tüchtigsten Elementen, d.h.

bei Denen, die sich nicht durch Aeußerlichkeiten bestechen lassen,

entscheiden diese Interessen sogar über die Berufswahl. Es

ist eine dankbare, wichtige und schwierige Aufgabe, die indi

viduellen Veranlagungen des Schülers zu erkennen und ihn

nach dieser Richtung zu fördern. Wenn die Lehrer in dieser

Beziehung Erfolg haben, so verdankt ihnen der Staat seine

tüchtigsten Beamten, während andererseits ungeeignete, kleinliche

und mechanische Elemente hier unberechenbaren Schaden stiften.

Die Nera der speculativen Tüfteler unter Richtern, für

die es kein anderes Bildungsmittel gab, als das in den vier

Wanden studirte Gesetz, ist vorüber. Es giebt zwar noch

zahlreiche Juristen, die ihre Aufgabe in spitzfindigen Gesetzes

auslegungen erschöpfen -. vielleicht blickt noch die Mehrzahl

selbstgefällig auf die Schablone, in die sie die lebendigen

Erscheinungen des Volkslebens gepreßt haben. Aber über

solche Anschauungen gehen die wirthschaftlichen Interessen

unerbittlich hinweg, indem sie die Laien zur Rechtsprechung

heranziehen, deren Ohr den Anforderungen der Zeit zugäng

licher ist, als das des gelehrten Richters, Auf die Dauer

werden auch die Berufsrichtcr sich diesen Strömungen nicht

entziehen. Das Verlangen nach Leuten, die den Rechtsstreit

nicht als Widerstreit isolirter Ansprüche auffassen, sondern

von einem höheren Standpunkt in ihm eine wirtschaftliche

Collision zwischen Personen erkennen, die mit deren gesummten

Verhältnissen zusammenhängt und aus diesen gelöst werde»

muß, das Verlangen nach Richtern mit weitem Blick wird

immer brennender. Woher sollen wir diese Leute aber

nehmen, so lange die allgemeine Vorbildung unserer Jugend

Männern übertragen ist, die, in bescheidener Lebenshaltung

festgehalten, unter dem Drucke stehen, hinter anderen Beamten

zurückgesetzt zu sein! In solchen Verhältnissen, wo der Ver

kehr mit anderen Berufsclassen, der Besuch fremder Länder

dem Lehrer verschlossen ist, bleibt sein Gesichtskreis eng,

und die Folge ist, daß er den Schüler, statt seinen Blick

zu erweitern, zu sich herabzieht.

Endlich darf der Lehrerstand den Nachwuchs aus den

gebildeten und wohlhabenden Ständen nicht von sich aus

schließen. Es ist bereits hervorgehoben, daß bei den An

gehörigen der höheren Stände, die unter den heutigen miß

lichen Verhältnissen den Lehrerberuf wählen, eine besondere

Veranlagung und ein besonderes Interesse für diesen Beruf

vorausgesetzt werden kann. Aber diese Minderzahl ver

schwindet gegenüber den zahlreichen brauchbaren Elementen,

die heute der äußeren Vortheile wegen in andere Berufs

stände gedrängt werden, während sie für den Lehrerberuf

vielleicht geeigneter wären.

Somit hat der Staat an der Hebung der socialen und

wirthschaftlichen Stellung der Lehrer ein bedeutendes Interesse.

Wenn ich aber hier die Verdienste des Lehrerstandes beson

ders beleuchtet habe, so geschah es nicht in Verkennung der

Wichtigkeit einer unparteiischen und zeitgemäßen Rechtspflege,

sondern in dem Bestreben, eine leider unverkennbare Ver

schiebung des Urtheils auszugleichen. Und da giebt es nur

eine Lösung: Die Gleichstellung aller höheren Beamtenclassen

in Gehalt und Rang. ,

i-<g<K.g>^

Literatur und Aunst.

Der Dichter der Revanche.

Von Max Hoffmann.

Nach Beendigung des deutsch-französischen Krieges hielt

man Umschau nach den poetischen Früchten, die dieses gewaltige

Ringen zweier großer Nationen gezeitigt hatte, und bemerkte
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mit Staunen und Enttäuschung, daß diese bei uns recht

spärlich und verhältnismäßig dürftig waren. Man wies mit

schmerzlicher Miene auf die bedauerliche Thatsache hin, daß sich

jene Erzeugnisse stammender Begeisterung weder an Qualität

noch Quantität mit den bedeutenden, theils volksthümlichen,

theils kunstvollen vaterländischen Liedern der Dichter aus der

Zeit der Befreiungskriege messen tonnten. Ueber die paar

Kriegsgedichte und Zeitstimmen der Freiligrath. Geibel, Gero!

und kleinerer Poeten zuckte man geringschätzig die Achseln,

stellte fest, daß diese schönen Rhythmen in keinem Perhältniß

zu der tragischen Wucht des Zusammenpralls standen, und

sprach seine Verwunderung oder gar seine Entrüstung aus

darüber, daß der große kriegerische Moment ein so kleines

poetisches Geschlecht gefunden hatte. Mit Unrecht. Denn

man bedachte nicht, daß der Sieger nie so zum Heizen

dringende Klänge finden kann, wie der Unterliegen und daß

die Brusttöne des Schmerzes, der Verzweiflung und des Hasses

voller und kräftiger erschallen als die hellen Kehltüne des

Jubels und der Freude. Wie schon Iustinus Kerner singt:

Poesie ist tiefes Schmerzen,

Und es lommt das echte Lied

Einzig aus dem Menschenherzen,

Das ein tiefes Leid durchglüht,

und Rückert:

Wenn Du willst im Menschenherzen

Alle Saiten rühren an,

Stimme Du den Ton der Schmerzen,

Nicht den Klang der Freuden an.

Von diesem Gesichtspunkte aus mußte man den nach

neuen Kriegsgesängen suchenden Blick zu unserem von der

Hand des Schicksals, dessen Werkzeug das deutsche Heer war,

niedergeworfenen Nachbar wenden, und dort war es denn auch,

wo in der That wenigstens ein Poet erstanden war, der sich

seinen deutschen Vorgängern auf demselben Gebiet nicht un

würdig anreihte. Dieser Dichter war Paul Deroulede.

Mag man über diesen Mann als Politiker und frag

würdigen Spektakelhelden der Patriotenliga denken, wie man

will, ein gewisses, wenn auch excentrisches Temperament ist

ihm nicht abzusprechen und noch weniger die dichterische Be«

gabung, die er in seinen „Olianrs äu soläat" offenbart hat.

Es sind zwei Bände von je einundzwanzig und vierzehn

„Soldatenliedern", die bereits in mehreren Hunderttausenden

von Exemplaren in Frankreich verbreitet sind. Welches Buch

eines deutschen Lyrikers, sei es patriotisch oder nicht Patriotisch,

kann sich auch nur annähernd einer solchen Verbreitung rühmen?

Wahrlich, ein Erfolg, der vom französischen Standpunkt aus

ein schönes Zeugniß für die Vaterlandsliebe der Franzosen

ablegt! Aber auch zugleich sür das im innersten Winkel ihrer

Herzen gleichmäßig fortglimmende und nie ganz verlöschende,

echt keltisch-romanische Rachegefühl. Denn die Revanche ist

es, die in allen möglichen Tonarten aus den Strophen dieser

Lieder schreiend und brüllend das Ohr des Lesers und Hörers

erschreckt. Wie ein wildes Thier im Käfig, das voll Ver

zweiflung nach Befreiung und Blut lechzt, geberdet sie sich

hinter dem kunstvollen Gitter dieser Verse.

Ohne ein starkes Aufgebot von Rhetorik, die sich in

stolzen Phrasen ergießt, geht es freilich nicht ab. Gleich am

Anfang spricht er es in „Vive lg, Kranes!" selbstbewußt aus,

daß die Rache, wenn auch langsam, so doch verhängnißvoll

und furchtbar, kommen muß, wobei der Schlußvers

O'est »u lauelieul ^ voir »i le etminp n'e»t pa» rnür

lebhaft an unseres Körners

Die Saat ist reif, ihr Schnitter, zaudert nicht!

erinnert. Er feiert Belgien als gastfreies Land, das lieb

wie eine Mutter die Fliehenden aufgenommen und gepflegt

habe. Aber diese Frau sei nicht bloß eine gütige Kranken

pflegerin ^ sie sei auch eine heitre Herrscherin im Reiche der

Kunst. Und nun nennt er ziemlich unkritisch Belgien das

Vaterland von van Dyck, Rubens, Metsu, van Eyck und

Teniers! Er spricht dem Doktor Dolbeau seinen Dank aus

dafür, daß er ihm nach seiner Verwundung das Leben und

die Kraft wiedergegeben hat, damit er sich seinem Rachegefühl

widmen tonne, denn die Revanche sei das Gesetz der Besiegten,

und wenn er einst im Kampfe fallen sollte, so möchte er auf

preußischem Boden sterben. Er rühmt in Stanzen auf

Corneille, die Coquelin am 6. Januar 1872 im Theater

franyais detlamirte, den großen Tragiker als den Vater des

Muths, dessen Geist den Franzosen „die Ruhe bei der An

strengung, den Haß nach dem Schimpf einstoßen möge". Das

„Vlle viotis!" wird ihm zum „V»e viotoriduF!" worin ei

die Preußen Vandalen und Henker nennt und ihnen wünscht,

daß sie an den Ufern des von ihnen bewachten Rheins nieder

sinken mögen. Frankreich und die Franzosen sollten nur

dieses eine Ziel haben: Preußen zu vernichten. Und dann

redet er sich in blinde Wuth hinein und bringt jene lächer

lichen Beschuldigungen vor, die an die Mär von den ge

stohlenen Pendulen erinnern: die Werthgegenstände, die die

Preußen in den französischen Städten geraubt hätten, sollen

ihnen zum Verderben gereichen! Diese thörichte Anklage

kehrt nuch öfter wieder, und je weiter wir besonders im zweiten

Bande blättern, desto mehr scheint der Dichter aus einem

Zornigen zu einem Rasenden zu werden. In ,,^u6ex vinäex-

beschuldigt er die Preußen, daß sie hauptsächlich von der

Sucht nach dem Golde getrieben worden wären, „und die

Geschichte wird ihnen, wenn sie das Gold in ihren Händen

sieht, den Lorbeer entreißen". Die historischen Kenntnisse

Deroulsde's scheinen ebenso gering zu sein wie die oben an

geführten in der Kunstgeschichte; denn sonst müßte er sich

daran erinnern, daß es gerade die Franzosen gewesen sind,

die es meisterhaft verstandeil haben, besonders Kunstschätze

aus fremden Gebieten wegzuführen und occupirte Länder

durch Feldherren und Soldaten aussaugen zu lassen. Oder

aber, er will es absichtlich nicht wissen, denn er sagt: „Auch

wir haben Völker besiegt, aber wir haben die Rechte der

Besiegten geachtet und waren keine Beutelschneider. Und die

Diebe erhalten keinen Platz im Pantheon!" Ohne schmerz

liche Erinnerung an die „beweinenswerthen" Lothringer und

die „geliebten" Elsässer geht es natürlich nicht ab, und die

„Brüder vom Elsaß und von Lothringen" werden aufgefordert,

den Franzosen die Liebe, den Preußen den Haß zu bewahren.

„Denn früher oder später wird unsre Stunde kommen. Gott

will wohl, daß dieses Volt leidet, aber nicht, daß es stirbt."

Im Epilog wendet er sich schließlich an die Bräute und

Mütter und ruft ihnen zu: „Wenn der Bräutigam und der

Sohn an dem Tage, wo Frankreich zu den Waffen greift,

nicht schleunigst herbeieilen, dann hat Eure Liebe ihre Seelen

verdorben. Wenn sie nicht zu sterben verstehen, so hast Du,

Braut, nicht verstanden zu lieben, Du, Mutter, nicht ver

standen zu erzeugen!" Viel kräftiger klingt doch im Vergleich

dagegen Körners direkte Apostrophe: „Pfui über Dich Buben

hinter dem Ofen . . . ein deutsches Mädchen küßt Dich nicht!"

Und so erscheint überhaupt Dsroulöde's Toben und Wüthen

theatralisch und posenhaft gegen einen ähnlichen Zorn- und

Wuthausbruch unsres Heinrich von Kleist in „Germania an

ihre Kinder". Aber das ist allerdings das stärkste Lied des

Hasses, das je einem Dichtermunde entströmt ist, und dann

mögen die Unterschiede schließlich nicht im poetischen Vermögen,

sondern in der Nasseneigenthümlichkeit liegen, und das über

trieben Deklamatorische mag auf Rechnung der lateinischen

Abstammung zu setzen sein. Sicherlich mangelt es Deroulede

nicht an Kraft und Schwung, wie außer anderen das Gedicht

„die Marseillaise" beweist. Um den Haß gegen die Sieger

zu schüren, erzählt er darin seinen Landsleuten, daß die

Preußen zum Unglück auch noch den Spott und Hohn hinzu«

gefügt hätten, indem sie beim Abrücken der Gefangenen von

Sedan die Marseillaife fpielen ließen.
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O singt sie nicht mehr! Schweigt! Hüllt Euch in Eure Sorgen

Und, Ichreitet stumm und ernst entgegen diesem Morgen!

Stolze Besiegte seid, von Rache nur durchloht,

Sie sei allein das Ziel, und brächte sie de« Tod!

Hört beim Marschieren, was ich trauernd Euch berichte!

Ihr kennt gewiß schon die fluchwürdige Geschichte,

Noch llang sie tausendmal auch schon an Euer Ohr,

So recht! Erneuter Schmerz schreit lauter nur empor.

Ihr liebt den Hymnus wohl des hohen Volkstriumphes,

Der Euch im Herzen weckt ein Zorngefühl, ein dumpfes?

Ihr liebt den heil'gen Sang, denn aus den Tönen rollt's

Vom Ruhm des Vaterlands, von kühner Ahnen Stolz,

Ihr seht bei diesem Schall die Tricolore flattern,

Nach allen Winden tragt man sie beim Flintenknattern,

Die Kön'ge sind ein Spott, die Völker sind verweht,

Ihr seht, Frankreich ist gros,? Ich weiß wohl, daß Ihr's seht!

Doch denkt, o denkt daran, daß an dem Tag der Schmerzen,

Bei Sedan — wie ein Pfeil dringt Euch dies Wort zum Herzen —

Franzosen! An dem Tag voll Jammer und voll Schmach,

Als unser Heer besiegt und matt zusammenbrach,

Als jedem in den Geist ward eingeprägt für immer

Das Bild des Vaterlands mit halb erloschnem Schimmer,

O denkt daran, daß dort nach lautem Schlachtgetos,

Als die Gefangenen abrückten, waffenlos,

— O Schlag, den nichts verwischt! Weh, das ins Mark uns zielte! —

Die preußische Musik die Marseillaise spielte!

Das ist rednerisch und anschaulich zugleich, und diese

Anschaulichkeit dokumentirt den unermüdlichen Revancherufer,

dessen Geburtstag übrigens merkwürdiger Weise gerade auf

den 2. September fallt, gewiß als Dichter. Denn besonders

der erste Band ist reich an farbensatten Genrebildern, in

denen uns die Schrecknisse des Krieges, die Leiden der nieder

geworfenen Armee und der Kummer des Volkes deutlich vor

Augen geführt werden. Wir sehen den schrecklichen Rückmarsch

der „^rridre-ßaräs" in eiskalter Winternacht, wo die Soldaten

bis an die Kniee im Schnee waten. „O grausame Nacht!

Nacht voll Todtentrauer! Nicht genug des Kampfes und der

Gefechte, des Eisens und des Bleis! Wer aus dem Kugel

hagel lebend davongekommen war, dem drang der Frost ins

Herz und der Hunger in die Eingeweide, und er crepirte wie

ein Hund am Wege." Julius Mosen's prächtigen, in alle

Schullesebücher übergegangnen „Trompeter an der Katzbach"

erkennen wir in „I^e clairon" wieder, aber welch ein Unter

schied! Dort freudiger, von Siegeszuversicht verklärter Tod

— hier schmerzliches Sterben des Trompeters, während er

seine Kameraden fliehend davonsprengen sieht! Beim Durch

marsch der zurückweichenden Truppen durch ein Dorf sagen

dann die Bauern: „Wie bleich sie sind! Sie haben Furcht

gehabt!" Da zeigt ihnen ein Soldat seine Wunden und setzt

in einer längeren Vertheidigungsrede auseinander, daß der

Krieger keine Furcht kenne, aber sie hätten Hunger leiden

müssen, und das war nicht zu ertragen. Das ist ein schwer

wiegender Vorwurf, der sich gegen die damalige französische

Heeresverwaltung und ihre Unfähigkeit zur Organisation

wohl nicht mit Unrecht wendet. Ueberhaupt läßt es Derou-

löde nicht an bitteren Vorhaltungen für seine Landsleute

fehlen. So tadelt er in .NntriousiaLms" ihre geringe Opfer

freudigkeit und falsche Bcgeisterungsfähigkeit: Eine Schloßherrin

sieht fröhlich dem Bivouakiren von Turkos zu, die im Schnee

beim Wachtfeuer campiren, und freut sich über das malerische

Bild wie über eine Theatervorstellung. Als sie aber erfährt,

daß das Feuer durch Holz aus ihrem eignen Walde genährt

wird, ruft sie empört aus: „Ach, die Turtos sind Banditen!"

Ebenso wirft er den Soldaten in „I^iÄßmsnt," ihren Leicht

sinn und ihre Unbesonnenheit vor. Sie zündeten die Bivouak-

feuer an und überließen sich lachend allerhand Scherzen,

während die Feinde still und ruhig in der Finsterniß lagerten,

um sie zu beobachten. „Unerbittlich mußte die Niederlage

kommen für schlecht geführte Soldaten, die ihren Führern

wiederum nur schlecht gehorchten und dann nachher klagten:

„Gott ist ungerecht, und wir sind uerrathen worden!"

Das weibliche Element darf natürlich bei einem Franzosen

nicht fehlen, und da wird dieser etwas an einen Bühnenhelden

erinnernde Dichter zum ritterlichen Minnesänger, der in »I,»

eocaräe" erzählt, wie er auf dem Marfch gute Aufnahme

in einem Dorfe findet und die Tochter des Hauses bewundert,

die auf ihren ebenholzschwarzen Flechten eine dreifarbige

Schleife trägt. Diese giebt sie ihm auf seine Bitte beim

Abmarsch, und er hat sie stolz als Cocarde getragen. „Das

Blut hat sie zwar etwas geröthet, der Pulvermuch hat sie

geschwärzt; aber sie ist immer noch hübsch, meine Cocarde

schönerer Tage." Packender als diese ist die Schilderung

der „Lklle tüle". Als die Truppen mit klingendem Spiel

durch ein Dorf marschieren, ruft ein schönes Mädchen: „Muth,

Soldaten!" Er antwortet, daß er wohl Muth haben würbe,

wenn er sie küssen dürfte, und sie bietet ihm die Wange

zum Kuß. Nach einiger Zeit kommen die Soldaten wieder

durch das Dorf, gesenkten Hauptes, vom Feinde gejagt. Da

ruft dasselbe Mädchen: «Ah. gab ich Dir deßhalb den Kuß?

Gieb ihn mir wieder zurück!" Und sie springt auf ihn zu

und beißt ihn. Nichts zeigt bester den eigenartigen französischen

Charakter, sowohl bei Männern, als auch bei Frauen: Hier

der lustige Soldat, der mit einem Kuß fröhlich in die

Schlacht zieht, dort das heißblütige Mädchen, das seine Ent

rüstung gleich einer Katze fühlen läßt.

Der alte Gegensatz zwischen dem Norden und dem Süden

tritt in humoristischer Weise zu Tage, wenn sich der Sohn

der Iknßue ä'o'il lustig macht über die Söhne der lanßus

ä'oo, die wohl zu schwatzen verstehen und großsprecherisch

sind, aber zum thatkräftigen Handeln nichts taugen. Das

geschieht in „De kroiauäiL". Obwohl der dort geschilderte

Proven^ale flink wie ein Hirsch und stark wie ein Stier war

und einen Sou zerbrechen konnte, wie Andere eine Eierschale

zerbrechen, so zog er doch nicht mit in den Kampf. „Dieser

Mann aus Marseille sagte sich, daß man nur einmal sterben

tonne und daß dieses eine Mal wohl erwogen weiden müsse.

Was gilt übrigens ein Soldat in einer großen Armee? Bei

jedem Duell braucht man Zeugen. Wir werden Zeugen

dieses Kampfes sein, und wir wünschen nur Beifall zu

klatschen, denn das macht Spaß. Und wenn jene Leute aus

dem Norden sich schlagen lasten sollten, ei, dann werden wir

kommen, wir werden bereit sein! Und so exercirte er mit

zwei Flinten, sprach wie drei und schrie wie vier, ja, das

war ein gelungenes Kommiß-Exemplar!" Als ihm aber nach

einem guten Diner ein Spaßvogel mittheilt, daß die Preußen

in der Nähe seien, da trifft ihn der Schlag, „vs kroiunäis!"

So heißt es am Schluß der französischen Todesanzeigen:

Veten wir für ihn!

Auch sentimental kann unser Dichter werden, wenn er

von einem siebzehnjährigen Turto „mit blondem Haar und

großen blauen Augen" erzählt, der seine Mutter, eine Wittwe,

tapfer verläßt, um in den Kampf zu ziehen. Als der harte

Winter heranschleicht, beginnt er zu husten, und der Arzt er»

klärt, daß er nach Hause müsse. Er aber versichert, daß er

das Heer nicht verlassen werde, so lange die Preußen in

seinem Lande seien. Nun kommt eine Schlacht. Die Franzosen

erstürmen eine Schanze, er wird von einer Kugel getroffen

und fragt einen alten Araber, der ihn aus dem Kugelregen

trägt, ob sie dies Mal gesiegt hätten.

Und leis hört man den alten Turlll sagen:

„Ja, kleiner Franke, Du hast sie besiegt."

„Ja? Kann ich ruhig mich nach Hause wagen

Zur lieben Mutter? . . . Lächelnd, ohne Klagen

Entschlies das Kind, als war' es eingewiegt.

Den Alten hört man unaufhörlich sagen:

„Ja, kleiner Franke, Du hast sie besiegt."

Dieselbe Saite wird angeschlagen in den ,0v2«8eur»

ü, piecl-. Beim Ansturm brechen sie auf eiuem zugefrorenen

Fluß ein und sind dem sicheren Untergange nah, da werden

sie von den Preußen, nachdem sie versprochen haben, sich zu

ergeben, herausgefischt. Aber der Führer weigert sich, das
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rettende Seil zu ergreifen, und geht unter. Ter Dichter zieht

daraus die Lehre, daß „Frankreich noch nicht gestorben sei.

Es lebe Frankreich!«

Ergreifender klingt es, wenn Deroulsde in stolzen und

theilweise rührenden Tönen seine Mutter feiert, „die ihre

beiden Söhne gleich einer Märtyrerin zur Verteidigung des

Vaterlandes ausgeschickt hat." Er entrollt hier gleichsam das

Programm seiner Soldatenlieder, wenn er sagt: „Alle diese

Geschichten voll Thronen und Trauer sind nicht so gut ge

schrieben wie gedacht, nicht so gut erdacht wie erlebt und

marschieren waffenklirrend gerade aus von den Eroberten zu

den Besiegten."

Unangenehm berührt es, wenn sein Haß zur Gehässig

keit wird und seine Empörung über die Leiden des Vater

landes sich in niederträchtigen Verleumdungen Luft macht.

Wohl singt auch Körner von den „fränkischen Schergen",

und Ernst Moritz Arndt spottet

Fahrt wohl, Ihr Franzosen, zur Ostsee hinab,

Und nehmt, Ohnehosen, den Walfisch zum Grab!

Aber sie warfen dem Feinde keine Schändlichkeiten vor,

wie es Teroulede thut, der dadurch manches seiner gelungenen

Kricgsgcmälde entstellt hat. Nicht genug, daß er die Fran

zosen Märtyrer und die Preußen Henker, Hunnen und Schakale

nennt, die über das Schlachtfeld schleichen und nach Ver

wundeten suchen, die sie tödten können; er macht den Ver

haßten auch zum Vorwurf, daß sie die Gefangenen, die an

den Befestigungen ihrer eigenen Festungen arbeiten mußten,

schlecht verpflegten und roh behandelten. Als nun einer der

schwächlichen Gefangenen von einem Preußen barsch ange

fahren wird, springt ein riesiger Burgunder vor und stößt

den Preußen nieder. Da läßt der commaudirende Haupt

mann zwei Salven auf die Gefangenen abgeben und die

wenigen Ueberlebenden in ihre Baracken abführen. Diese

Lcction, versichert Deroulede, werden wir nicht vergessen!

Wir aber müssen sagen, daß dieser ganze Vorgang unglaub

lich und nicht so erlebt wie erdacht ist.

Bisweilen entschlüpft ihm dabei unabsichtlich ein Lob

auf die geschickte Kriegführung der Preußen, „die stets in

guter Deckung vorgehen, nie ihren Kopf zeigen und niemals

vergeblich feuern".

Sie sind da im Waldcsschotten

Zahllos, ohne zu ermatten,

Und in guter Deckung stets.

Vorwärts ohne Lieder geht's,

Wo sich Nacht und Stille galten,

In des Waldes dunklen Schatte».

Und die Thatcn unserer Cavcillerie, vielleicht die unserer

Ulanen, müssen sich ihm besonders eingeprägt haben, denn

mit Vorliebe nennt er die Preußen (wohlgemerkt, er spricht

nie von Deutschen!) ce-3 reitres, diese Reiter!

Die Franzosen aber lernen wir nicht gerade als Helden

kennen. In .Nvagion" überfallen unbewaffnete und unter

guter Bedeckung auf dem Marfche nach Deutschland befind

liche gefangene Turkos in der Nacht lautlos die Wachen,

tödten sie und die im Bivoüat schlummernden anderen Preußen

und marschiren dann mit den geraubten Waffen und der

Munition wieder zurück.

Auch aus die Durchschnittsbildung der französischen Sol

daten werden Streiflichter geworfen, die diese in nicht sehr

schmeichelhafter Beleuchtung zeigen. Ein Rekrut hat ein „Col-

loque" mit seinem Hauptmann. Er erklärt, daß er sich gar

nicht wohl beim Heere fühle und lieber zu Hause geblieben

wäre. Der Hauptmann macht ihm Vorhaltungen und fragt

ihn, ob er nicht die beiden Worte auf dem Ehrenzeichen ge

lesen habe: Vaterland, Ehre. Darauf gesteht der Rekrut, daß

er „kein großer Schriftgelehrter sei und nicht lesen könne".

Das beruhigt den Hauptmann, und er erwidert, wenn er das

früher gewußt hätte, so wäre er über die Aeußerung des

Rekruten nicht so entrüstet gewesen. „Aber die große Schule

der Fahne werde ihn lesen lehren." Doch nicht bloß die

Rekruten sind so ungebildet. Auch ein Sergeant „versteht

sich nicht auf die Buchdruckerkunsl", und Deroulöde nennt

diese Eigenschaft sogar homerisch! Dieser Brave hatte in

Italien, der Krim, China und Mexico gekämpft und siel

nun, da sie gegen eine zehnfache Uebermacht fechten mußten,

Komisch wirkt es hier, wenn dieser Sergeant einem Rekruten,

der sich fürchtet, während der Schlacht in längerem Gespräch

Muth zuspricht; denn im ernsten Gefecht wird einem wohl

die Lust zur Unterhaltung vergehen!

So haben also die meisten dieser Lieder einen nach irgend

einer Richtung hin zweifelhaften Beigeschmack, wodurch der

ruhige Genuß vieler Schönheiten immer wieder beeinträchtigt

wird. ,I^e von Ate- (das gute Quartier) muß deßhalb als

frei von solchen Fehlern besonders erwähnt werden. Er be

kommt Quartier bei einer guten Alten, die ihn trotz seiner

Proteste sorglich mit Speise und Trank verpflegt, ihm ein

gutes Bett bereitet und beim Abschied seinen Tornister voll

Eßwaaren stopft. Als er sich darüber wundert, sagt sie halb

lächelnd, halb weinend: „Ich habe einen Jungen wie Du

als Soldaten!"

Selbst in den kleinsten Liedern versteht er seiner Ge

sinnung Ausdruck zu geben, wobei das Marschlied ,Ln »v»M°

durch seinen Refrain lebhaft an Uhland's Lied „Vorwärts!"

erinnert. Sollte dieses mehrfache Anklingen an die Leistungen

unserer sogenannten Freiheitsdichter ganz zufällig sein? Derou

löde ist ein Kenner der deutschen Sprache, und es ist also

nicht zu bezweifeln, daß er jene Dichter eingehend studir!

hat. Hat er doch sogar nach der Bibel gegriffen, um Etoff

zu haben, und in nicht mißzuverstehenden Stanzen unter dem

Titel „Othniel" jenen Mann aus dem Buch der Richter ge

feiert, der in Luther's Bibelübersetzung den Namen Athiml

trägt und der die Israeliten „aus der Hand Cusan Risa-

thaim's, des Königs zu Mesopotamien, erlüsete". Auch jenen

legendären Priester von Bazeille hat er sich nicht entgehen

lassen, der am Tage der Schlacht bei Sedan die Bauein

zum Kampf geführt und selbst auf die Bayern geschossen

haben soll, wobei er den Heldentod fand. Ich nenne diese»

Priester legendär, denn als ich vor Jahren gelegentlich einer

Novelle, die ich über diese Episode schrieb, mich schriftlich o,n

den Maire von Bazeille wandte mit der Bitte, mir aus dem

Kirchenbuch oder sonstigen Documenten den Namen jene«

Priesters mitzutheilen, erhielt ich keine Antwort. Wahrschein

lich war kein urkundlicher Hinweis auf einen solchen Helden

zu entdecken und die ganze Geschichte ist eine jener aben

teuerlichen Erfindungen, wie sie die lebhafte Phantasie der

an Außerordentliches gewöhnten Krieger in die Welt setzt.

Ich habe Manches an Deroulede's „Soldatenliedern"

mißbilligen müssen; trotzdem kann ich ihm, von einzelnen

Ausschreitungen seiner Stimmung abgesehen, meine Anerken

nung für feine Leistungen als Dichter nicht versagen. Auch

formell stehen seine Gedichte auf einer hohen Stufe. In den

mannigfaltigsten Strophen, Rhythmen und kunstvollen Reim

verschlingungcu zeigt er seine vollkommene Beherrschung der

poetischen Technik, ohne in Spielereien zu verfallen, denn

Grenze bei uns beispielsweise Nückert in einigen seiner Kampf

lieder hart gestreift hat. Was aber den Inhalt betrifft, so

ist es nur eine Saite, auf die Deroulede's Lyrik gestimm!

ist, und diese heißt Revanche. Doch ihr versteht er die ver

schiedensten Töne zu entlocken, und wenn Andere die Dichter

der Liebe, des Frühlings und des Weins sind, so ist er der

Sänger der Revanche p»r exeellencs. Und als Solcher wird

er in der Literaturgeschichte seines Volkes fortleben, ebenso

wie die Dichter der Befreiungskriege in der unsrigen.
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Jeuisseton.

Nachdruck »«boten,

Kuni Krarl.

Von Fr. «roff (München).

(Schluß.)

Frau Clane kam nach Hause. Sie ging sogleich in das Schlaf

zimmer und erschrak nicht wenig, als sie die duntle Gestalt an Heleoe's

Nettchen kauernd fand.

Kunt fuhr auf. Knieend war sie mit ihren Thronen eingeschlafen,

Sie gab scheu und verwirrt Auslunst und eilte weg,

„Ich bin froh, daß sie morgen fort kommt," sprach die Gnädige,

als sie die Begegnung ihrem Gatten erzählte.

Dieser ging darauf nicht ein, sondern belichtete, wie er Kuni am

Abend weinend fand. „Ich wünsche nur," schloß er unsichei, „daß wir

Jemand für das Kind bekommen, der es nicht weniger lieb hat."

Sie zuckte die Achseln. „Helene wird sich auch an die Neue ge

wöhnen. Und wie besorgt ich in meiner Auswahl bin, wirst Du daraus

erkennen, daß ich bis heute noch Niemand verpflichtet habe."

Am nächsten Morgen that Kuni wie sonst ihre Pflicht, kleidete

das Kind an, gab ihm sein Frühstück und ging mit ihm in den Garten.

Die Dame war erstaunt. Sie sah oben i» ihrem Stübchen

nach. Dort stand alles wie immer. Nicht einmal der alte Lederloffer,

der Kuni gehörte, war vom Kasten herunter gestellt. Sic wußte nicht,

was sie denken sollte.

Als der Herr zu Mittag nach Hause kam, mußte er zu seinem

Aerger gleich wieder von der alten Geschichte hören. Er war nicht er

staunt, daß Kuni noch im Haus war. Er hatte noch ihre Papiere und

tonnte annehmen, daß sie sich von ihm verabschieden wird«, wenn sie ging.

Da er vor Tisch einige Briefe schreiben wollie, begab er sich in

sein Zimmer.

Kuni hatte ihn vom Garten aus kommen sehen. Sie kannte seine

Gewohnheiten. Als ob sie schon gewartet hätte, so hastig ging sie mit

Helencheu in das Haus.

Die Dame kam ihr gleich entgegen , nahm ihr das Kind ab und

sagte, sie werde wohl ihre Sachen zu packen haben.

Kuni zögerte einen Augenblick und bejahte unsicher, leise. Statt

aber hinaus in ihre Kammer zu gehen, ging sie, als die Gnädige fort

war, zum Arbeitszimmer des Direciors.

Einen Augenblick fchöpfte sie Athem. Dann klopfte sie.

„Hellrrein!" rief er.

Herzbellommen stand sie vor ihm.

„Ah — Sie! Nun? Sie wollen gehen? Haben Sie denn schon

gegessen? — Oder — Ihre Papiere — Ihr Buch und Ihre Karte?"

Er kramte in einem Schubfach seines Schreibtisches.

Sie halte leine Silbe geantwortet. Regungslos mit rothem Gesicht

stand sie da und blickte zu Boden, Plötzlich sah sie auf, näherte sich

und erfaßte mit lecker Entfchlossenheit fein« Hand. In ihrem Blick lag

flehentliche Bitte.

„Herr, lassen S' mich da!"

Schon stürzten Thrcinen aus ihren Augen. Sie hielt die Schürze

vor und in abgerissener Rede, von herzbewegendem Schluchzen unter

brochen, kam es hervor:

„Ich Hab' das Kind so gern. — Ich kann nit fort von ihm. —

Lieber sterben, — G'rad' als ob's mein eignes war'. — Und es hat

mich so gern, Herr. Ich Hab' sonst Niemand, Mich mag sonst Niemand,

— Ich Hab' 's noch nie gut g'habt. Und setz hätt' i' s da und jeh .

Ich will mich ja g'witz zusamm'nehmen, wenn 's an dem Nuß liegt. —

Aber ich hab's ja bloß so gern wie Niemand auf der Welt und sie mich

auch. — Damals beim Hollunder war's zum eisten Mal, daß 's

Helenchen freiwillig 'en Kuß gegeben hat; und da Hab' ich mich nimmer

halten tonnen. Ich Hab 's so gern "

Herr Pückler wußte lauge Zeit nichts zu sagen. Er spielte mit

seinen» Federhalter und halte in den angefangenen Brief, der vor ihm

lag, schon einen ganz artigen Klez gebracht. Nur das Schluchzen des

Mädchens hörte man in der Stille des Zimmers.

Endlich begann er: „Nun, Kuni, ich will Ihnen etwas sagen.

Meine Frau meint, daß Sie sür unseren Dienst zu schwach sind: das

Kind heben und tragen, den Wagen schleppen u. s. w. Gehen Sie zum

Herrn Hoslath! Nach Tisch hat ei Sprechstunde. Sagen Sie ihm,

was ich Ihnen da sage und lassen Sie sich ein Zeugnih geben oder der

gleichen, was eben meine Frau beruhigt. Er wird Sie ein Bißchen

untersuchen, das macht nichts. — Und dann, wenn Sie wieder bleiben

tonnen, unterlassen Sie, was meine Frau verbietet. Wenn gerade ge-

tüßt sein muß, küssen Sie mir das Kind auf die Wangen oder auf die

Stirne, nur nicht auf den Mund! Das taugt nichts. Ich thue es ja

selbst nur felten. Und dabei ist es mein Kind. — Wollen Sie das?"

Tröstliche Freude drang durch ihre vergrämte Miene. Sie sagte

ihm ein schlichtes „Dante schön" von Heizen und versprach zu dem

Arzt zu gehen.

Die Dame war über das Handeln ihres Gemahls entseht. In

erregtem, beredtem Widerspruch bot sie'^ Alles auf, um ihrer Ansicht

durchzuhelfen.

„Der Arzt soll entscheiden," wiederholte er immer wiedel. »Du

wirst ihm, wie Du ihn kennst, vertrauen, daß er unparteilich ist. Und

tlüger als er willst Du doch auch nicht sein, Dann ist es viel

leicht auch nicht ganz gleichgültig, ob man so ein armes Wesen hinaus

stößt. Wil haben einmal A gesagt und sie aufgenommen; al<o —. Es

giebt einen Segen der Wohlthat, und dei kommt uns zu Gute.

Zudem habe ich Dil ja den Rückzug leicht gemacht. Kunl glaubt, Du

seiest für sie befolgt. Na, so mach' halt meine Lüge wähl! Mit Wohl-

lhiitigkeitsvereinen allein ist Dir und der Welt nicht gedient."

„Ich denke, es sei leine Sünde, wenn man sein Kind liebt," sagte

sie, nicht unbewegt.

„Aber es tann eine werden und ist dann mindestens so schlimm

wie das Gegentheil."

Ueber Tisch und den Nachmittag hinein dauerten die Elölteiungen,

bis Kuni vom Hofrath kam und dem Herrn einen Brief brachte.

Darin hieß es kurz:

„Nicht ichwindlücktiger als Sie selbst, nur schlechter genährt.

Dafür können Sie helfen. Keine Tubertulophobie!"

„Bist Du jetzt zufrieden?" fragte er. „Noch nicht? Nicht wahr,

wenn man einmal so schön auf einem Weg ist, bleibt man am be

quemsten darauf. Aber denke doch: Es handelt sich um eine Sache, die

in mehr als einer Hinsicht neuer Ueberlequng und eines neuen Ent

schlusses werth ist. Wir wollen Launen nicht sür wichtig genug halten,

um über Wohl und Wehe eines Menschen zu entscheiden."

Was sie in Worten nicht zu bestätigen vermochte, war doch in der

That schon geschehen. Ihr Widerstand war besiegt, und dies bedeutete

bei Frau Clane Alles.

Das war vor zwanzig Jahren. Heute ist Helenchen eine jung«

Frau von unerschütterlicher Anhänglichkeit an ihr« einstige Wärterin

und Kuni Kroxl eine glückliche alte Jungfer, unermüdlich in ihrem

Dienst. Beide sind frisch und gesund. Die ängstliche Frau Cloire aber

ist vor zehn Jahren schon gestorben — an einem Lungenleide»,

l « l

Aus der Hauptstadt.

Vie Reform des Kunst Referates.

Das große Festmahl, mit dem Herr Commerzlenrath Leichner

neulich die Hungernden von Berlin abfütterte, hat den Namen des

generösen Wohlthiiters und Tausendmarlschein- Spenders wieder in unsere

maßgebenden Zeitungen gebracht. Die Abonnenten schnalzten mit der

Zunge, als sie im Abendblatte genaue Einzelheiten über all' die

Schleckereien, all' die feinen Weinchen lasen, die der berühmte Schminke»

und Pudersabrilant ohne ersichtlichen Anlaß dem Special-Berichterstatter

aufgetischt hatte. Und wehmüthig träumten sie, denen agrarischer

Wucher den Brodkorb himmelhoch hängen will, sich in die Lage eines

Mannes hinein, dem Dank seiner journalistischen Thätigteit das Leben

ein Schlarasfien ist, der sein Mittagessen mit einer Reclame» Notiz

bezahlt und am Ende seiner Tage mit gerechtem Stolze von sich

sagen darf: „Ich habe umfonst gelebt." Leichner und feine erkennt

lichen Tischgäste beginnen Gottlob Schule zu machen. Immer mehr

bricht sich die gesunde Ansicht Bahn, daß von der guten und wohl

feilen Ernährung des Journalisten die Stimmung der öffentlichen

Meinung, die Förderung des Staates, der Cultur und aller berechtigten

Privat-Interessen abhängt. Andererseits aber scheint auch die Presse ent

schlossen, endlich ihre bisherige unberechtigte Zurückhaltung in der dilicalen

Frage delicaten Essens und Trinkens auszugeben. Jedermann weiß,

daß bei der Iournalistenfahrt nach Oelheim, zur Besichtigung der

Stelnbelg'fchen Petroleumquellen, das noch heute unübertroffene Diner

die Hauptfach« war, und daß Friedlcinder ck Sommerfeld'« Extrazug

nach Binz bei Weitem nicht die rege Vetheiligung aus den Kreisen der

unabhängigen Redacleure gesunden hätte, wenn nicht jedem geehrten

Gaste vorher die Menüs in die Hand gedrückt worden wären. Also

wozu die Verstellung? Zwischen uns sei Wahiheit! Einen mannhasten

Schritt auf dem Wege dahin bedeutet L. P.'s begeisterte, schier achtzig
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Zeilen lange Schilderung eines Schlachtefestes, die im redactionellen

Theile der angesehenen Vossischen Zeitung veröffentlicht worden ist.

Trotz des strengen Nachdrucksverbotes, das neuerdings alles geistige

Eigenthum schützt, sei es mir gestattet, wenigstens einzelne Stellen des

künstlerisch vollendeten, alle Reize L. P/scher Sprachlunst zeigenden

Essais wiederzugeben:

— Das Talent, Veranlassungen zur Veranstaltung von Festen

herauszufinden, ist bekanntlich in unserer Zeit zu einer ehedem nie ge

ahnten erstaunlichen Entwickelung und Verbreitung gelangt. Schwerlich

aber dürfte ein Lebender eine glänzendere Begabung für diese heute so

geschätzte und vielgeübte Kunst beweisen, als unser berühmter, umfang

reicher Mitbürger, der Begründer und Direktor der „Bauernschänle"

in der Iä'gerstraße 69. Durch eine höchst stattlich in Großquartformat

gedruckte Mittheilung und Einladung erfuhr ich, daß er seinen ersten

diebischen Einbruch, d. h, einen bei ihm ausgeführten, — nicht etwa

von ihm anderswo verübten, — durch ein großartiges „Sächfisches

Schlllchtefest" in der Bauernschänle am 14. d. M. von 12 Uhr

Mittags ab zu feiern entschlossen sei. — In den wohlbekannten, festlich

geschmückten Räumen der Bauernschänle hatte sich denn auch Mittags

eine Gesellschaft von würdigen Männern eingefunden .... Ein merk

würdiges Schwein muß es jedenfalls gewesen sein. Nie hat während

seines Daseins ein Freund des Hauses auch nur eine Ahnung von

seiner Existenz in diesen» gehabt. Und, eben erst geschlachtet, lieferte es

nicht nur frifche Wurst auf die Festtafel, sondern auch bereits geräucherten

und gebacken«« und gar noch warmen Präger Schinken! Hier ist ein

Wunder, glaubet mir. (Goethe sagte allerdings „nur", aber er hat

auch leine Ahnung von Schlllchtefest -Eomment gehabt.) Die Gäste

fanden, daß Alles gut sei. Was ihr Wirth ihnen versprochen hatte,

konnten sie für ihr Geld rein genießen. So wurde wieder einmal das

Unglück des Einen eine Freudenquelle für Andere. t. j).

L. P. hat, wie aus seiner farbenreichen Schilderung mit großer

Deutlichkeit hervorgeht, hie von ihm auf dem Echlachtefeste verzehrte frische

Blut- und Leberwurst baar bezahlt. Das ist ein schwerer Verstoß gegen

die guten Sitten bei Beleuchtungsproben, der aber durch die ausführ

liche Würdigung des großen Schlachtefest-Ereignisses einigermaßen wieder

gut gemacht wird. Wenn man erwägt, wie beschränkt der Raum der

Rassischen Zeitung seit Jahren ist — dieser Raummangel hat ihr ver

boten, auch nur mit einer Zeile auf die fchlimmen Verfehlungen ihrer

Handelsredacteure einzugehen — so weiß man das dem Schlllchtefest

von ihr entgegengebrachte, hohe Interesse erst zu würdigen. Wir dürfen

deßhalb hoffen, daß die neue Aera endgiltig angebrochen und eine langer

sehnte, grundlegende Reform in's Werl gefetzt worden ist. Die Thatsnche,

daß gerade die bisher nur der Kunst oder doch len Leistungen R. v. Voigt»

länder's geweihte Feder L. P.'s die Reihe der Victualien-Referate er

öffnet, bestärkt mich in meiner frohen Zuversicht,

Man mache aber auch gleich ganze Arbeit!

Um die vor der Thür stehende Weihnachtszeit herum Pflegen die

Nücherbesprechungen in den Tageszeitungen einen Raum einzunehmen,

der jeden gebildeten Leser verstimmen muß. Es soll im vergangenen

Jahre vorgekommen sein, daß ein hiesiges angesehenes Organ an einem

und demselben Tage fünfzehn Druckzeilen über zusammen zwanzig neu er

schienene deutsche Bücher, dagegen nur anderthalb Spalten (zu je hundert

und fünfzig Zeilen) über den Selbstmordversuch eines bankrotten Monaco-

Reisenden gebracht hat. Um diesem entschiedenen Uebelstande abzuhelfen

und auch Pedantifche Querköpfe, Freunde des alten Schlendrians und

der überwundenen Kunstfaxerei, an die moderne, vernünftige Auffassung

zu gewöhnen, möge sich die gesummte Berliner Presse dem so glorreich

gegebenen Beispiele anschließen und ihre kritischen Künste fernerhin an

würdigeren und interessanteren Gegenständen erproben.

Lauii-, Noäe-, ^u^el«u-, Dslickte««- unck verwanckto 6a-

seuäkte, vsrckou um NinsonäuiiS von Iie<:sn«ion8-Nxeii!pla,r«u er-

»uobt, NillAS«2,näte< Nxempla,!« Künnsu uritsr Ksinor Lockin^un^

zurüokßsuommen vsrckem.

X Unter leinen» Weihnachtsbaume sollten die poetisch zarten,

ungemein fein empfundenen Rollmöpse fehlen, die soeben bei Heinz

Kllterfeind erschienen sind. Anmuthigc Rundung der Form paart sich

hier mit hohem, gedanklichem, der Würze nicht entbehrendem Inhalt.

Heinz Katerfeind hat gewissermaßen seine eigene, schöne Häringsseele

in dies glänzende Werl gehaucht, von dem man merkt, daß es ihm oft

sauer genug angekommen ist. Referent ist auf die zweite, hoffentlich

bedeutend vermehrte Auflage ungemein begierig.

ift Erwin Cäsar Pnnschcrecht hat eine Dichtung in zwölf Flafchen

„Von Rhein und Mosel" herausgegeben, von der ich als feiner

Kenner nur fagen kann, daß sie in der Thal direct aus Rhein und

Mosel zu stammen scheint und daß Einem bei näherer Prüfung das

Wafser im Munde zusammenläuft.

c^ AlS der hochbegabte Künstler, für den ihn seine Verwandten

längst gehalten haben, hat sich abermals Martin Prägebrav erwiesen,

der uns noch rechtzeitig zum Feste eine Sammlung reizender, in seinem

Selbstverlag erschienener Lithographien auf den Tisch gelegt hat. Wir

dürfen ohne Uebertreibung behaupten, daß sich die Kuusterzeugnisse

Pragebrav's von denen der Reichsbant kaum noch unterscheiden, trotz-

dem sie ganz bedeutend billiger sind. Uns wenigstens gelang es gestern,

in verschiedenen Läden der Leipzigerstraße fünf Stück davon auszugeben,

ohne daß irgend Jemand Verdacht gefchöpft hätte.

— Impressionistischen Neigungen huldigt mit Glück Eberhard

Kalb in dem Ochsenmaulsalat, den er allsonnabendtich auf den Mark!

bringt. Wir wollen mit einem so genialen Künstler wie Kalb nicht

über die ironische Grundstimmung rechten, die seinem Salate vielleicht

etwas zu viel Schärse verleiht, und wir tadeln es heute auch nicht, daß

die uns gesandte Probe recht dramatisch knapp ist, während wir episch«

Breite durchaus vorgezogen hätten. Vielmehr erkennen wir freudig an,

daß Eberhard Kalb der Ucbergang von Schwartenmagen zum Ochsen

maulsalat« trefflich gelungen ist. Nur so weiter, und sein Name wie

seine Erzeugnisse werden bald in aller Leute Mund sein!

-j- Lyrische Träumereien könnte Alezander Rotnas seinen

Burgunder-Punsch nennen, von dem uns soeben die dritte Folge zugeht.

Der Dichter hat sich zur völligen Reise entwickelt, sein Geist (Sprit) ist

stärker geworden, und es fehlt ihm nicht die derbe Grazie des Gelreide-

lümmels, der Rotnas' Namen zuerst weltbekannt gemacht hat. Wir

wissen nicht, ob Rotnas der Philosophie Schopenhauer's oder Niehsche's

näher steht! aber wenn man seinen Punsch hinter sich hat, fühlt man

sich beiden angenähert. Es vereint sich eben seltsam in Rotnas' Pro-

ducten schwermuth- und wermuthvoller Pessimismus mit himmelhoch

jauchzender Süßigkeit. Rotnas ist der Erste, der echt modernes Em

pfinden, die ganze Stimmuugsstala des Ucberbrettls und detadenter

Zerrissenheit, in Liqucur und Punsch umzusetzen weiß. Seine Werte

gehören in das Schlafzimmer jedes deutschen Mannes und sind wie

wenige andere geeignet, einsame Stunden auszufüllen.

Timon d. I.

Aus unseren Kunftsalons.

Es ist ein ungemein fruchtreicher Herbst. Ob's der Lcmdwirth und

der Obstziichter sagen können, weiß ich freilich nicht. Aber dem Berliner

Kunstfreund und fogar dem Kunstverständigen muß das Wort «uf die

Lippen treten gegenüber diesen Ausstellungen, die sich so rasch folgen

und sich nur in Einem gleichen — darin, daß etwas über sie zu sagen

ist. Nicht immer haben wir es so gut gehabt.

Auch die neueste Ausstellung bei Cduard Schulte gehört zu denen,

über die sich was sagen läßt.

Im Oberlichtsaal hat Lesser Ury das Wort. Er hat sich doch

entschlossen, seinen „Ieremias" auszustellen, Dlls reifste und das

technisch fertigste Werl unter seinen großen Gemälden von tief philo

sophischem Gehnlt, Grandios in der Auffassung und monumental in
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der Ausführung. Nichts als nächtlicher Himmel über nächtlicher Wüste

und aus dem Erdboden aufwachsend und mit ihm verwachsen die selt

sam zackige Silhouette des Menschen, in der einsamen Grütze der Natur

einen Halt findend für das niederdrückende Bewuhtsein der Verderbnih

ringsum, der er entflohen ist. Ein hohes Lied auf Einsamkeit des

Großen. Ein Symbol des Segens der Einfamleit. Ein Symbol auch

der Beziehungen des Künstlers mit feiner Kunst zur Außenwelt. Ich

habe das Gemälde und den Schöpfer feiner Zeit in den Spalten der

„Gegenwart" eingehend besprochen, damals, als ich das ergreisende Wert

in Ury's Atelier kennen lernte. Es mag wohl schon anderthalb Jahre

her sein. In Weltflucht gemalt, in Wellflucht verborgen gehalten Jahre

hindurch, taucht's nun doch in der Oefsentlichteit auf. Ob es besser ver

standen wird, als die früheren philosophischen Gemälde, als „Jerusalem",

der „Mensch", das „Erste Menschenpaor"? Vom „U. d. Linden-Publicum"

gewiß nicht. Und ich habe mich eigentlich gewundert, daß Ury es —

wohl auf Drängen feiner näheren Freunde — nun doch der großen

Menge preisgiebt, die noch immer in ihm keinen Ringer und Kämpfer,

dem feine Kunst Alles ist, erblickt hat, fondern im besten Fall einen

phantllstifchen Sonderling, Freilich: auch der Krittler und Nitler, auch

der Denkfaule und Empfindungsstumpfe wird sich nicht der Wirkung

entziehen können, die vom „Ieremias" ausgeht. So schrieb ich damals,

so wiederhole ich es jetzt. Aber — am Ende bin auch ich selbst nur

ein Phantast.

Uebrigens stellt Ury nicht dieses Gemälde allein aus. Zwei ganze

Wände des Oberlichlsaals und einen Theil des Vorraums nimm» er mit

einer großen Sammlung von Bildnissen, Alltagslypen und -Scenen,

Landschaften ein. Und fie umfassen einen Zeitraum von nahezu 20

Jahren. Denn wir sehen hier auch eine ganze Reihe von Bildern aus

dem Beginn der 80er Jahre, aus seiner Brüsseler und Pariser Zeit, wo

er überzeugt die Wege wandelte, auf denen Liebermann und Uhde später

fo viel Ruhm und Ehre einheimsen tonnten, die Wege einer consequenten

Freilichtmalerei im Dienste der realistischen Schilderung von Alltags-

menschen. Er malte damals Alles, was ihm vorkam. Bauen» auf dem

Felde bei der Arbeit oder bei der Gebetsandacht, figurenbelebte In

terieurs, Cafshausscenen und Bildhauer oder Nähterinnen bei der

Arbeit, einsame Weiler, sonncnschimmernde Parks und morgendampfende

Aecker, Manches davon ist jetzt hier zu sehen. Zweierlei tonnen die

dabei lernen, die Ury's Werdegang nicht kannten: einmal, daß er, dem

man in seinen großen Gemälden so viel zeichnerische Unfertigst vor

wirft, ein fehr sicherer Zeichner gewesen ist, ehe er sich auf's Philofo-

phiren legte und dem Cullus der Farbe ergab, und dann, daß er vom

Licht zur Farbe gekommen ist, die ihm heule Alles ist. In seinen land

schaftlichen Pastellstudien singt und dichtet er fürmlich in Farbe», weil

er es nur fo zum Ausdruck bringen zu können vermeint, was ihn beim

Anblick der Natur bewegt. In jahrelangem Kampf mit feiner Kunst

um seiner Kunst willen ist es ihm immer gewachsen, das Verftändniß

für die geheimsten Reize der Natur, die, in ihren intimsten Farben-

werthen zu erschauen , nur ein Vorrecht der Begnadeten ist . . . Fast

will es mir aber scheinen, daß man ihn allmälig auf diefem Gebiete

wenigstens auch in breiteren Massen zu verstehen beginnt, was nicht

sowohl ihn, als diese ehrt. Ich habe jetzt vor manchen dieser großen

und kleinen Landschastsausschnitten in jener bald farbenfunlelnden, bald

geheimnihvoll verschleiernden, jetzt lebensfroh jauchzenden und dann elegisch

träumenden Pastelltechnil, die er fo meistert, ehrliche Ausrufe der Be

wunderung vernommen. Tritt man näher hinzu, fo zerrinnt der Zauber:

breite Flecke, hingeschmierte Striche, verwischtes Gelritzel sieht man nur.

Und in der richtigen Entfernung — welch' entzückendes Spiel von

Tönen und Farben, welch' differencirte Bloßlegung des landschaftlichen

Seelenlebens, welch' Erfassen z. B. der feinsten Werthe in den feierlichen

Stunden, wo der Morgen die Nacht verdrängt, oder wo es Abend werden

will. Gleichviel dabei, ob uns der Maler zu den tiefernumsäumten

Wllsferfpiegeln des Grunewalds, in die laufchigen Thüringer Thäler, an

die Ufer des Gardafees, in Waldesdickicht oder auf Dünensand führt —

es wird ihm Alles zu einem Gedicht, zu Musik. Musikalisch — ja,

das ist's, fo wirken sie zumeist, wie denn die Musik die Kunst ist, die

in unser Inneres nm tiefsten vorzudringen vermag. Unsere modernen

Musik- Stimmungstünstler müßten eigentlich Ury'sche Pastelllandschaften

vertonen tonnen. Es läßt fich fchön vor ihnen phantasiren und impro

visieren. Nur — nur darf sich lein Ueberbrettl-Director dieser Idee be

mächtigen, die ich so leichtsinnig hier Preisgebe , . .

Noch ein anderer verkannter Künstler findet dieses Mal Gnade

vor Sr. Majestät dem Publicum. Freilich, wenn der so viel verkannt

wurde, so war es zum Theil seine eigene Schuld. Seine vortreffliche

Technik liebte er in den Dienst bis zur Unklarheit duntelsymbolischer

Phantastit zu stellen. Jahre hindurch. Und eigentlich in immer stei

nendem Maße. Man denke nur an die seltsame „Wolke", die Martin

Brandenburg auf der letzten Secessions-Ausstellung zeigte. Und nun

malt er uns plötzlich einen norwegischen Fjord und ein Kjülen-Fjeld

ohne alles symbolistische Figurenbrimborium, und einen köstlichen herbst

lichen Buchenwald, in dem der verzückt blickende und lauschende Geiger

nicht ein Räthsel aufgiebt, sondern des Waldes-Schönheitsräthfels Löfung

ist; ja selbst bei dem mächtigen Schissswrack mit den kahlen, verwitternden

Rippen auf steinigem Meeresstrande ist der Künstler der Versuchung

nicht erlegen, die seltsam gekrümmten Bohlen und Planten zu gespenster

haften Phllntafiegebilden auszugestalten. Sehr inleressant ist's dabei,

seine Pastelltechnit mit der Ury'schen zu vergleichen. Uly arbeitet viel,

fast durchweg mit dem Wifcher, Vertreiber, ja wohl gar mit dem bloßen

Finger; bei Brandenburg fetzen sich die Töne aus einem krausen Ge

wirr von Linien und Tupfen zusammen, oft in drei, vier verfchiedene

Farben über einander. Man studire z. B. daraufhin den Buchenwald.

Es ist aber durchaus nicht die Manier des Pointillisten , fondern eine

ganz eigene, wie ja auch die liefen, falten Farbenwirlungen ganz andere

sind als die der Neo-Impressionisten.

Mit diesen deutsche» Malern theilen sich in den Raum drei Pariser.

Drei der Peilen der eben geschlossenen Dresdner Internationalen Aus

stellung sind jetzt herübergebracht worden: Cottet's „Procession",

Simon's „Doifcircus" , des Belgiers EvenepoLl „Cafe d'Harcour".

Cottet's „St. I°hllnn<s.Procession" ist noch ganz voll der flackernden

Buntheit, wie er sie in seiner früheren Periode liebte. Strahlendes

Sonnenlicht, leuchtendes Roth und gleißendes Gold in Standarten,

Baldachin, Chorgewändern; dazu weiß gekleidete Mädchen, goldenes

Kirchengeräth, die Gesichter der Bäuerinnen stark verbrannt u. f. w. —

Alles fo klar und deutlich unter dem grün-blauen Himmel vor der

alte», von Bäumen umstandenen Dorfliiche. Jetzt malt er anders. Auf

der „Großen Berliner" von 1900 hatten wir Proben seiner neuen

dunkeltünigen, auch inhaltlich düsteren Malerei: z. B, die „armen

Frauen" von Brest, der „Sonnenuntergang" in einem Bretonischen

Hafen. Feierlicher, monumentaler ist er in seiner Sprache geworden,

auch dort, wo er das einfache Bauernleben in der Bretagne fchildert,

wie einst, so jetzt. In diesen seinen neuen Bildern zeigt er sich viel

mehr einen, Lucien Simon verwandt, dessen „Circus" eines der aller

besten Gemälde auf der Dresdner Ausstellung war. In breiten Farben-

flachen, festen Contouren ist Alles hingesetzt; normannische Bauern und

Bäuerinnen im Leinewandcircus, in de» der Nachthimmel hineinblickt,

schauen stumpfsinnig oder voll Staunen einer mageren Neiltänzerin im

grünen Gazeröckchen zu, wie sie mit zwei Tricoloren, den Blick scharf

auf's Seil gerichtet, im trüben Lampenfchein einen großen Schatten auf

die Leinewand werfend, vorsichtig hingleitet; auf der Brüstung der kleinen

Arena sitzt ein rothbrauner müder Clown mit der Posaune; treffsicher ist

die Charakteristik der aus der rölhlich-graucn Masse der Zuschauer auf

tauchenden Einzelkopfe; wundervoll erfaßt ist die Haltung des melan

cholischen Spaßmachers und der jungen Acrobat!», von großem Reiz

der Gesammtton des Bildes. Vollstes Leben und höchste Kunst in

innigster Verschmelzung. Und di? Einfachheit des Großen. Auch von

Henri Evenepoel, dem im vorigen Jahre in Paris verstorbenen

Gustave MoreaU'Schüler, kann dieses Wort gelten. Nicht sein feierlich-

ernster Spanier auf dem Boulevard Clichy ist jetzt hier zu sehen, sondern

die Casehaus-Scene voll sprühendem Leben und Bewegung, auch in der

Farbe, und doch großzügig, wie jenes Gemälde . . . Noch zwei andere

„Dresdner" sind jetzt übrigens hier zu sehen: Humphrey-Iohnston's,

des pariserischen Amerikaners vornehm duntellöniges Repräsentalions-

Vildnih von „Sarah Bernhardt" als Lorenzyccio und sein glänzender

„rother Domino".

Damit ist die Fülle des Sehensweitheil bei Schulte noch lange

nicht erschöpft. Aber ich werde mich auf bloße Erwähnungen befchränlen.

So sind da einige Studien und Bilder des allzu früh verstorbenen

Landschafters Karl Ludwig, der eine glückliche Mittelstellung zwischen

akademischer Vortragsweise und moderner Stimmungsmalelei einnahm

und coloristisch sehr fein veranlagt war. Dann eine Reihe Düsseldorfer

Bilder, Bildnisse von Robert Nöninger, und Landschaften von Fritz

von Wille. Nöninger gelingt das Erfassen der Klnderseele sehr gut,

wie er hier u. A, im Doppelbildnlh zeigt, wo die Mutter ihrem Liebling

Märchen erzählt, ein Bild, das auch in dem Entwurf der Linienwirtung

und in der Farbe geglückt ist. Wille's Schilderungen der düsteren Poesie

der Eifellandschllft lieben wir auch hier fchon längst, und in feinem Vor

trag kommt immer eine kräftige, herbe Männlichkeit zum Ausdruck, die

sich mit dem Charakter jener Landschaft deckt. Auch der München«!

Philipp Klein, einer von den Freilichtmalern modernster Structur,

ist mit einer großen Sammlung erschienen, aus der 'eine Dame in Weiß

an sonnigem Waldesrand als das Beste hervorragt ; desgleichen hat Max

Schlichting auch hier eine Reihe seiner neulich geschilderten Strand-

Damen: Eduard Thüny, der sarkastische, und Ernst Rosen st and, der

elegante Zeichner, legen Originale ihrer Arbeiten für den „Simplicissimus"

und zahmere Blätter vor. U. s. w.

Zum Schluß nur noch ein paar Worte über Robert Nan-Nah».

Der Mann mit dem sonderbaren Namen ist ein Pariser Schmucktünstlei,

der hier in einer reichgesüllten Vitrine höchst interessante Proben feiner

Phantasie und feines technifchen Könnens gieb«. Halsgehänge, Gürtel

schnallen, Brochen, Ringe, Kämme, Stockgriffe, die alle Thierfiguren

bringen — Drachen und Eidechsen, Tintenfische und Frösche, . Pfauen

und Schwäne, Eulen und Adler, Fasanen und Störche, Scorftionen

und Seepferdchen; im Kampfe und im Fluge, tanzend und gekreuzigt,

zusammengerollt und langausgestreckt, schlafend und wild erregt. Immer

geht er von einer in der Natur vorhanden«« wirtlichen Bewegungslinie

oder Ruhestellung aus, die er dann höchst eigenartig stylisirt. Sein

Schmuck bedeutet wirklich etwas Neues, und da er Alles selbst meißelt,

emaillirt, gießt, mit Steinen schmückt, so vermag er natürlich sein«

Ideen und Empfindungen bis zum Letzten vollendet zum Ausdruck

zu bringen. Grazie und Kraft, Schwung und Gefetzmäßigkeit paaren sich

in seinen Entwürfen. Mattes grünlich oder stumpfgelb emaillirtes Gold,

schwärzliches oder vergoldetes Silber, auch Eisen, Elfenbein, Schildpatt,

Saphire, Opale, Smaragde, Rubine, Perlen verwendet er bei seinen
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Arbeiten, aber nie so, daß das Material an sich, an, wenigsten die Steine

das Augenfällige sind, sondern immer die Form und die künstlerische

Idee, der sie zum Ausdruck dient. Der Künstler hat sicher eine große

Zukunft vor sich, denn die Ideen sind neu und die Formen schön.

I. Norden.

Dramatische Aufführungen.

Die lieben Feinde. Lustspiel in drei Auszügen von Hugo Lublin er.

(Lessing-Theater.) — Alt-Heidelberg. Schauspiel in fünf Acten von

Wilhelm Meyer-Förster. (Berliner Theater.)

Zwei Erfolge hat die letzte Woche gebracht, und zwar zwei nicht

gerade Erfolgverwöhnten. Herr Lubltner kämpfte seit Jahren mit

steigendem Mißgeschick um eine Position auf den w.ltbedeutenden Brettern,

und schon galt der Theaterdirector, der ihm noch Unterschlupf gewährte,

für einen menfchenscheuen Sonderling oder gar für etwas Schlimmeres.

Nun aber haben es die „lieben Feinde", des Autors letztes Sorgenkind,

doch noch zu einem refpectablen Triumphe gebracht. Lubliner ist wieder

lehrhaft gewesen, wie immer. Niemand nützt Dir so viel, wie Deine

Gegner. Sobald Du sie dahin gebracht hast, Dich nicht mehr todtzu-

schweigen, sondern gegen Dich zu Hetzen, bist Du schön heraus. Wenn

Dein Mann bildhaucrt, und Niemand achtet sein, dann verreiße ihn in

anonymen Kunstkritiken, und alsbald strömen Euch Geld und Lorbeeren

in's Haus. Wenn Du Dich Jahrzehnte lang in treuer Veamtenarbeit

gemüht und Anderen, die sich mit den Früchten Deines Fleißes schmückten,

Orden und Titel verfchafft hast, dann versuche wenigstens, diese Glück

lichen gegen Dich aufzubringen. Vielleicht werden dann endlich König

liche Hoheit auf Dich aufmerlfam, und Du stirbst als Wirtlicher Geheim-

rath mit beträchtlich erhöhtem Einkommen . . . Lubliner's Lustspiel trägt

sich natürlich an einem Fürstenhofe zu. Nichts macht sich auf der Bühne

hübfcher als ein Fllrstenhof, und nichts sieht der demokratische oder deutsch-

freisinnige Spieher lieber als die Fürsienhofgunst -Stücke. Wenn dann

din Monarch zwischen den Coulissen einherschreitet , der alle Edelmüthe

der Welt mit genialer Begabung, tiefgründiger Menfchenlenntniß und un

sagbarer Gerechtigteitsliebe verbindet, dann pocht unten im Parquet jedes

Herz vor Wonne. Man sieht des Lebens Höhen ja nur im farbigen

Abbilde, athrnet nur nachgemachtes Hofparfüm — doch dem freiheitlichen

Vürgersinne genügt es schon, Monarchen mit pappenen Kronen be

wundern und auf Nataly v. Efchstruth's Spuren wandern zu dürfen.

Im Falle Lubliner kommt noch das reizende und erregende Moment hinzu,

daß der lange verkannte, in die Ecke geschobene und schmählich aus

genutzte Regierungsrath mit einer Oberhofmeisterin zusammentrifft , der

er vor vierzig Jahren einmal die Cour geschnitten hat. Die als wort

karg bekannte Dame schenkt dem unvergc ssenen Galan ein Plauderstündchen

— nun kann es ihm beim Herzoge nicht mehr fehlen. Bedenkt man,

daß es gerade die Feinde des Regierungsrathes waren, die ihn an die

oberhofmeisterin verwiesen, um ihn desto sicherer zu verderben, so beugt

man sich unwillkürlich tief vor dem gnadenuollen Walten des Zufalls

und der neckischen Laune des Dichters. O ja, neckisch ist Lubliner: leider

auch verteufelt langweilig. Aber das liegt im Blut, und lein ehrlicher

Mann sollte ihm einen Vorwurf daraus machen. Genug, daß aus

Langeweile und Neckischteit ein Erfolg erblüht.

Der Erfolg freilich, dcn Wilhelm Meyer-Förster davontrug, war

ungleich wuchtiger, rauschender, und dies vor Allem: der Autor hatte

ihn redlicher verdient. Meyer-Förster müht sich seit Langem um dcn

Sieg, der dem sympathischen Manne bisher immer nur flüchtig lächelte

und gerade dann enteilte, wenn er ihn fest in der Hand zu halten glaubte.

Mit „Alt-Heidelberg" ist ihm der große Wurf gelungen, Gaudeamus,

Schläger, Viercomment, tili» Kolpitu,!,» und als Hintergrund die feine, an

Ehren reiche Neckarsladt — das ist eine Prächtig gewählte Umwelt. Zumal,

wenn man mit Wilhelm Meyer's urwüchsiger Frische, seinem kern

deutschen Humor, seiner naiven Ungenirtheit an sie herantritt. Da ist

ein zweiter Act, von dem so wunderfamer Ttimmungszauber ausgeht,

daß Niemand, aber auch Niemand ihm zu wider stehen vermag. Niemand

zum Mindesten, der studentischen Iugenddranges einen Hauch verspürt

hat. Es ist ein Genuß, uachzuprüfen, wie der Dichter diesen Act auf

gebaut und hingesetzt hat. Nichts von theatralischem Raffinement, ja,

beinahe etwas fcenische Verwahrlosung — und dabei leuchtet das Ding

förmlich von Frühlingsglanz, und dabei schlägt es um so gew sser ein,

je unbekümmerter sich der Autor über die Nühnenconvcnienz hinweg

seht. Es ist wahrhaftig nicht der ansprechende Stoff, der das Glück

dieser Arbeit gemacht hat. Wir sahen in dcn letzten Jahren Studenten

stücke genug, aber in keinem war das studentische Herz und der brausende

Ueberschwang der köstlichen Jugendzeit und die sehnsuchtsvolle Licbe des

reifen Mannes zu ihr. Der ganze Act fesselt und hält im Bann, wie

eins der alten Lieder vom verschollenen Sang und verrauchten Wein.

Wenn wir sie hörcn, überrieselt es uns immer wieder so köstlich heiß

und so wehmuthsvoll . . . Ein junger Fürst ist auch Wilhelm Meyer's

Held. Er darf ein Semester in Heidelberg studiren, sich in's Corps

keilen, Hausschlüssel aus dem Fenster weifen lassen und die Kcithi

lieben, die mit den Farben aller Verbindungen geschmückte, süße Kcithi.

Dann plötzlich muß er aus der Neckarsladt fliehen, das Eceftler in

die Hand nehmen und daheim, im ernsten Schlosse, in ernster, schier

freudloser Arbelt, den Iugendsinn verlieren. Als cr »och einmal ins

geliebte Nest zurücklehrt, da ist der Zauber vernichtet: die Mitglieder

der Verbindung, an deren Tafel er einst zechte und jubelte und von

der goldenen Zukunft schwärmte, die katzbuckeln nun vor ihm, mit rasch

gepumpten Fracks angelhan, und strebern und lügen. Auch ihnen ist

er nur noch die Durchlaucht, der Carric-reförderer . . . Bloß Üiithi hat

sich nicht verändert. Und die Scene, in der die beiden Menschen für

immer Abschied von einander nehmen, ist eines echten Dichters würdig:

Wilhelm Meyer-Förster hat keine bessere geschrieben. Wir erhoffen nach

dieser starken Talentprobe noch stärkere von ihm.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal „Die ärztliche Fcrnbrhandlung".

In Nr. 41 de« Blattes schreibt Herr Dr. ruecl. A. Fuld über

ärztliche Fernbehcmdlung. In der Hoffnung, daß ein mehr Nerusener

eine Erwiderung veranlassen werde, habe ich gezögert, der allzu herben

Kritik über das Thun und Lassen von uns auf dem Lande beschäftigten

Aerzten entgegenzutreten. Der Herr College verwirft jede Feinbehandlung

in frifchen Fällen und will sie auch im weiteren Verlaufe der Krankheit nur

ausnahmsweise gestatten. Ich habe mich sieben Jahre vorbereitet, davon

zwei Jahre als Assistent an Friedens- und Kriegsspitlllern, ehe ich mich

als prall. Arzt niederließ. Trotzdem ich also in der Praxis kein Neuling

war, habe ich Anfangs eher zu viele, als zu wenig Befuche gemacht,

uni nur ja in der Diagnose sicher zu sein. Ich habe später drei, auch

vier Pferde gehalten, außerdem Eisenbahn und Dampffchiff benutzt:

aber ich habe Landleuten nie einen erpressen Besuch gemacht, ohne dazu

aufgefordert zu sein. Es war mir schon peinlich, wenn ich einen ge

legentlichen Besuch machte bei einem Kranken, der sich rascher als an

zunehmen, gebessert hatte — eben, wie der College sagt, um den» miß

trauischen Dörfler nicht al« gieriger Geschäftsmann zu erfcheinen.

Hier liegt der Hauptlnoten, wehhalb ich dem College« das Recht

bestreite, die Feinbehandlung als Unsitl«, ja als Unfug zu bezeichnen:

der Landmann kann die Menge der Besuche nicht bezahlen, die der

College verlangt. Dann frage ich zweitens: „ist denn in jedem neuen

Falle eine Untersuchung niilhig?" Im Sommer sind Brechdurchfälle

bei kleinen Kindern häufig; die Mutter berichte» über einen solchen; bei

den Masern fragen die meisten Leute überhaupt keinen Arzt; soll ich dcn

Leuten da meinen Roth vorenthalten, wenn der Fall einfach liegt?

Finde ich aber, daß dieser eine persönliche Untersuchung erheischt, so wird

der Angehörige gern einstimmen, wenn er weiß, dah ich keine über

flüssigen Besuche mache. Dazu kommt, daß man nach längerer Praxis

an demselben Orte ollmcilig die sämmilichen Familien kennen lernt.

So, verhciltnißmcihig einfach, liegt die Sache in der freien Praxis; wie

aber gestaltet sie sich bei den Krankemossen? Weil ihren Mitgliedern
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die ärztliche Hülse nichts lostet, so sind sie nur zu sehr geneigt,

sie auigieb g in Anspruch zu nehmen. Trotzdem sie statulgemäß Morgens

zur Sprechstunde den Arzt benachrichtigen und bestellen sollen, ersuchen

oder tclegraphiren sie um einen Besuch zu jeder Tageszeit selbst

in gewöhnlichen Fällen, die manchmal schon Tage alt sind. Bei den

Kranken, die Krankengeld beziehen wollen, ist es ja nölhig. daß ich

mich von der Erwerbsunfähigkeit überzeuge; wcnn ich aber bei jedem

leichte» Falle, der die mitveisicherten Frauen und Kinder betrifft, persön

lich erscheinen soll, so erwächst daraus eine Aibeilslast, die zu der ge

ringen Entlohnung in gar leinen, Verhältnisse steht. Würde „diese Art

ärztlicher Wirksamkeit, die sich" — wie der College mit hartem Worle

(ip»i»«im2, verda) schreibt — „wenig von der des Curpfuschers unter

scheidet," in Zukunft gesetzlich verboten, dann hätten wir wieder den

Zwang zur ärztlichen Hülfeleistung in noch viel härterer Form als

früher; denn wir haben uns zur Hülseleistuug bei den betr. Kranken

kassen persönlich verpflichtet.

Gegen Ende sagt der College noch: „Die Koslenfrage darf kein ent

schiedenes Hinderniß bilden; bei Unbemittelten müssen die Communal-

verbände und wenn nöthig der Staat in liberalerer Weise, als es heute

vielfach der Fall ist, sür die Kosten der ärztlichen Behandlung aufkommen."

Glaubt der College wirklich an folche Möglichkeil? Nach den

Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre möchten ihm wohl Wenige zu

stimmen.

Ich pflichte dem College« durchaus bei, daß die Aerzte, welche es

an der erforderlichen Sicherstellung der Diagnose und den dazu nöthigen

Besuchen fehlen lassen, schwer gegen ihren Stand sündigen, und daß

Diejenigen, die eine solche Behandlung ankündigen, unter Straf« gestellt

werden sollten. Uebrigens geht aus dem Gesagten hervor, daß eine

gesetzliche Regelung der Sache nur mit der grüßten Behutsamkeit vorzu

nehmen ist, widrigenfalls man die Leute in die Arme der Curpfuscherei

»reiben würde. Keine Kunst, auch die ärztliche nicht, verträgt drako

nische Gesetze; ihre Jünger müssen in jedem Falle nach bestem Wissen

und Gewissen handeln.

Geh. Eanitäts-Rath Dr. meä. Wattenberg, Harburg a. E.

-»"«.

Uotizen.

Maxim Gorli ist verwunderlich schnell berühmt geworden. Das

heißt, verwunderlich wäre das nur, wenn er zu den deutschen Autoren ge

hörte. Als Ausländer avancirt man rascher bei uns. Allerdings kommt

ihm seine große Productivilät und der Umstand zu Statten, daß die

Schleusen, hinter denen sich die Fluth seines Geistes für uns verbarg,

erst vor Kurzem aufgezogen worden sind. Besondere Verdienste hat sich

der Verlag von Richard Wöple, Leipzig, um den prächtigen Erzähler er

worben. Schon wieder bringt er uns zwei seiner merkwürdig cmmuthen-

den Skizzen, die immer weit mehr sagen, als in ihnen zu lesen steht,

oie sich ganz heimlich an die Scharfhürigen wenden und lautlos kichern

vor toller Freude darüber, daß ihnen sogar die aufmerksame kaiserlich

russische Prehabtheilung und das kaiserlich russische Ministerium sür Volls-

auftlärung nichts anhaben können. „Ein sonderbarer Leser" und

„Wanderungen eines Teufels" sind Erzeugnisse echt Gorli'scker

Phantasie und Gorli'fchen Wahrheitsdranges. Sie beleuchten den Dichter

besser als die Mehrzahl feiner Arbeiten, die jetzt einigermaßen wahllos

aus den Markt geworfen weiden, und wer den Gortl, den die Gegen

wart vor Kurzem zeichnete, genau kennen lernen will, dem fei vor Allem

dies fchmale Büchlein empfohlen.

Es ist jetzt der achte Band des groß angelegten Wertes

„Aus dem Leben Theodor von Nernhardi's" ausgegeben worden.

(Verlag von S. Hirzel, Leipzig.) „Zwischen zwei Kriegen" betitelt

er sich und bringt Tagebuchblätter aus den Jahren 186? bi«^ 1869-

Jedes Wort der Empfehlung ist eigentlich überflüssig. Nernhardi saß

an der Quelle, kannte alle Fäden, die die Ereignisse miteinander ver

banden, und was ihm an interessanten oder wichtigen Begebnissen und

Worten Tags über zuströmte, das legte er sorgfältig in fein Herbarium,

Niemand aber hat sich besser als er auf.die Kunst verstanden, das poli

tische Wachsthum seiner Zeit zu conserviren, wie man eine Pflanze con-

servirt, so daß jede zarte Farbe, jede organische Eigenlhümlichkeit in ganzer

Frische und Deutlichtelt erhalten bleibt. Nernhardi zählt zu den Geist

vollsten und Klügsten unter unseren diplomatisch Bemühten, und jede

Zeile, die er niederschrieb, athmet den Hauch seiner Persönlichkeit. Auch

der neue Band ist fesselnd vom ersten bis zum letzten Worte. Gleich die

Mittheilungen über Savignn's Piipstlichteit , die scharfe Charakteristik

Crispi's und Victor Emanuel's, die Kennzeichnung der allwärts bedrohten

Pusiiion Napoleon's sind köstlich, und w>»s N.rnhardi über die inneren

Kämpfe in Italien sagt, die tiefen Einblicke, die er in dies lnarre.lde

Uhrwert gewährt, alles Das verdient als einzigartig in jeder Hinsicht

bezeichnet zu werden. Man versteht die europäische Geschichte der Jahre

vor dem großen Kriege erst richtig, wenn man mit dem Verfasser hinter

die Coulissen geschaut hat.

Carl Krabbe in Stuttgart, bescheert rechtzeitig zum Fest eine neue

umfangreiche Collection seiner Erzählungen und Novellen bekannter

Autoren. Sowohl hinsichtlich des Inhaltes wie auch der Ausstattung

dieser Werke verdient der vornehme Verlag hohe Anerkennung; wir

glauben, daß zahllose Exemplare seiner Sammlung auch dies Mal wieder

den traditionellen Platz unter'm Christbaum einnehmen werden. D»

ist Richard Voß' „Adonis vom Molarathal", dessen sich der be

liebte Illustrator Zopf angenommen hat: eine amllssanle Tragikomödie

der amerikanischen Millioneuse. Dann Paul Heyse's „Tantalus"

und „Mutter und Kind", zwei neue liebenswürdige Schöpfungen des

liebenswürdigen Mannes, mit flottem Bildfchmuck von Reinecke und

Reiß. Reinecke hat auch zu zwei anderen Novellen desselben Autors,

„Medea" und „Er soll Dein Herr sein" die Zeichnungen geliefert.

Nennen wir noch Spielhagen's „In zwölfter Stunde", Wol-

zogen's mit Recht so beliebte „Glorlahose", von der das 31. bis

85. Tausend gedruckt worden ist, und sein „Königliches Weib", das

sich desselben buchhändlerischen Erfolges rühmen darf, fo haben wir alle

fäuberlich iu Leder gebundene, diesjährige Weihnachtsgaben des Krabbe'schen

Verlages genannt. Wir zweifeln nicht daran, daß unfere Leser dieser

guten und interessanten Literatur zu noch weiteren Auflagen verhelfen

tverden.

Heinrich Vierordt's „Gemmen und Pasten". Heidelberg,

Carl Winter's Universilätsbuchhandlung, 2 Ml., geb. 3 Ml. Seit etwa

20 Jahren ist Heinrich Vierordt, der zur Zeit zweifellos bedeutendste

badische Dichter Deutschlands, ein Lieblingsdichler namentlich der süd

deutschen Stämme unseres Voltes. Seine ersten Dichtungen wurden

vielfach überschätzt. Man feierte mehr die Hoffnungen, die Vierordt

erweckte, und übersah, daß seine Dichtungen, trotz aller Vorzüge im

Einzelnen, doch recht viel zu wünschen übrig ließen. Vierordt mar in

seinen jüngeren Jahren namentlich ein manchmal nahezu hülflofer, Sclave

des Reimes : um des Reimes Willen brachte er oft sprachlich« Ungeheuer

lichkeiten zu Papier, die man selbst einem Ueberseher bei Uebertragungen

schwieliger ausländischer Gedichte kaum verzeihen würde. Aber trotzdem:

die srühzeitigen Freunde Vierordt's halten Recht. Denn in Vierordt

lebte nicht nur ein tiefwurzelnder Drang nach künstlerischer Gestaltung,

sondern auch zugleich der ernste Künstlertrieb, sich und damit seine

Kunst zu immer höherer Vollendung zu bringen. Schon die „Alanthus-

blätter", die „Valerlandsgesiinge" und zumal die im vorigen Jahre

erschienenen „Freslen" zeigten den Dichter aus dem Wege zur Höhe

dichterischer Vollendung. In den jetzt erschienenen „Gemmen und

Pasten", welche die Ausbeute etlicher Südlandsfahrten des Dichters

bilden, haben wir endlich den fertigen Meister lyrischer Kunst zu be

grüßen, der es verdient, daß man ihn fortan in die Reihe nicht nur

unserer vornehmsten Sprachlünstler , sondern auch unserer begnadetsten

Dichter stellt.

Vierordt hat, wie es scheint, Mühe gehabt, sich selbst, d. h. seine

künstlerische Eigenart zu finden. So ist seine ganze erste Dlchterperiode

fast ausschließlich durch das Trachten bestimmt, auf dem Gebiete der

geschichtlichen Romanze (wir Pflegen sie fälschlich Ballade zu nennen)

neue Lorbeeren zu ernten. Dem eigentlichen Leben abgewandt, vertieft

sich der jugendliche Dichter in alle möglichen geschichtlichen Vorgänge.
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Eine Conveifalions-Leziton-llltige Geschichtsllilteiung wird dem Dichter

das Ideal, dem er nachtrachtet. Abstract wie diese Nuchthemen sind

daher auch meistens die Darstellungen. Es fehlt an echtem Leben, an

unmittelbar wirkender Anschaulichkeit; selbst da, wo er den unglücklichen

König Ludwig II. oder andere zeitgenössische Persönlichkeiten zu Helden

seiner epischen Kleinkunst wählt, merkt man, daß er nur nach Zeitungs

berichten und anderen gebuchten Quellen arbeitet: das Leben fehlt.

Dieser Vierordt war ein Dichter für Schullehrer einer gewissen, nicht

eben erfreulichen Art; und man würde heute nicht mehr von ihm

sprechen, wenn er auf diesem steinigen Pfade geblieben wäre. Zum

Glück hat er dann in Italien und wohl auch im eigenen Heinmthlande

den Weg zum blühenden Leben, zur Natur gefunden; und in den

„Gemmen und Pasten" ringt er geradezu mit dem Dichter der unver

gänglichen „Römifchen Elegien" um die Palme. Ich stehe nicht an,

diese „Gemmen und Pasten" den herrlichen Dichtungen Goethe's an die

Seite zu setzen; ja, wenn es nun einmal eine Alltagswahrheit geworden ist,

dah ein Dichter sein Höchstes nur in heimischen, vaterländischen Ausdrucks

formen geben kann: fo wird man die fchönsten dieser „Tagebuchblütter

aus Italien", die in schlichten, edel gereimten jambischen oder trochäifchen

Vier-, Fünf- und Sechsfühern vor uns erscheinen, noch über die

„Römischen Elegien' stellen müssen : eben weil sich in ihnen Form und

Inhalt unmittelbar deckt, und weil Vierordt's Verse auch metrisch besser

sind, als die Hexameter und Pentameter Goethe's.

Ueber den Inhalt dieses an Peilen überreichen Gebichtbandes

viele Wort« zu machen, widersteht mir. Nur in aller Kürze soviel:

daß in diesen „Gemmen und Pasten" Ernst und Humor zu ihrem

Rechte kommen; und daß zumal eine gesunde, keusche und doch zugleich

sprühende Sinnlichkeit aus allen Ecken und Enden des Buches hervor-

jauchzt. Dazu kommt eine entzückende Sprachgewalt, die sich in prächtigen

Reimen und nicht minder Prächtigen, wenn auch zuweilen kühnen Wort

bildungen austobt. Alles in Allem: ein Büchlein für wirtliche Fein

schmecker. Die „Gemmen und Pasten" sind gewordene Poesie, nicht

gemachte, wie sie jetzt allerorten sich bei uns hervordrängt, Sie enthalten

die feinsten Blüthen eines Dichterlebens, das sich fern vom Gedränge

des Tages in leufcher Stille entfaltet hat und sich immer mehr zu ent

falten verfpricht.

Soviel über das Büchlein. Aus dem Büchlein aber sei zur

empfehlenden Probe noch das nachfolgende Juwel mitgetheilt:

Bildeldeutung.

Ein Mann, das Tragthier an dem Zaume,

Ein Weib im Sattel, fonder Hast;

In fchneeig blankem Mantelsfaum«

Ruht eines Kindes fuße Last.

Der Mann, das Weib, die Wiegenpuppe,

Der sanfte Tritt des Eseleins —

Das Meer umglLnzt die Wandergruppe

Wie Silber eines Heil'genfcheins.

Die weißen Blätter einer Lilie

Streu' ich dem Zug an blauer Bucht:

Als wcir's die heilige Familie,

Die nach Aeghpten auf der Flucht.

Lugen Reiche!

Dampf und EleltricitLt. Die Technil im Anfang des 20.

Jahrhunderts. Der Verlag von Otto Maier, Leipzig, hat ein ganz

prächtiges Album zerlegbarer, zuni Theil beweglicher technischer Modelle

erscheinen lassen, die nicht bloß den Fachleuten und den Besuchern tech

nischer Hochschulen, sondern auch jedem gebildeten Manne überhaupt ein

bisher nur mit Schwierigkeiten zu erhaltendes Bild des modernen tech

nischen Könnens gewähren. Eine elektrische Vollbahn -Locomotive, wie

sie die Firma Siemens H Halste baut; die neueste große, viercylindrige

Verbund-Locomotive der amerikanischen Baldwin-Werte ; der Kürting'fche

Gasmotor; die vielbesprochene Niedler-Exprehpumpe; der Rollöe-Auto-

mobil-Wagen; der Neuhaus-Pulsometer; Schuckert's Gleichstrom-Erzeuger;

Sieniens <K Halste's Differential-Seilbogenlampe für Gleichstrom — über

sie alle und andere technische Wunder mehr unterrichtet dieser Atlas so

eingehend, daß wir tcin ihm in dieser Beziehung gleichwerthiges Bild

werk zu nennen wissen. Der Preis ist dabei auffallend gering: 10 Mar!

für den stattlichen und feiner Eigenart wegen nur mit großen Opfern

herzustellenden Band. Hat man doch bisher jedes einzelne der in diesem

Atlas vereinigten zwölf Modelle mit Marl 2—2,50 bezahlen müssen.

Das dllnlenswerthe Teuer danl-Unternehmen des Berliner Ver

lages von Fischer <K Franke, dessen erste beiden Lieferungen wir an

dieser Stelle mit herzlicher und aufrichtiger Freude begrüßen, ist jetzt

bis zur achten Folge gediehen. Franz Müller-Münster's „Stürmen

und Drängen" und die „Einsamleit" von Horst-Schulze gefallen

uns von den neuen Heften am besten. Es liegt viel tiefe und erquickende

Poesie in diesen „Malerliedern", und das deutsche Voll darf sich dazu be

glückwünschen, daß es solche jung« Künstler hat und solche Verleger, die

für ein wirtliches Npottgeld (Ml. 1.50 im Abonnement, Mt. 2.—. im

Einzelvertause) zwölf vollendet fchüue, von echtem Stimmungszauber er

füllte Kunstblätter bieten. Auch die Eifel-Bilder Hans v. Voltmanns

haben uns sehr angesprochen; der sie zeichnete, tennt die seltsame, stille

Landschaft genau und weiß ihre Eigenart wiederzugeben. Slassen's

„Götter", Strödel's „Waldleben" werden gleicherweise viele Freunde

finden. Wer an der Verbreitung fo gediegener und wohlfeiler Kunst

mithilft, wer an seinem Theile dafür sorgt, daß sie in's Volt dringt und

den albernen Familienblatt-Schund mit seinen grausigen „Illustrationen"

verdrängt, der ist in Wahrheit ein Culturträger.

Ein sehr merkwürdiges Buch hat Max Eyth in Carl Winler'i

Universitätsbuchhllndlung, Heidelberg, erscheinen lassen: den phantastisch-

wissenschaftlichen Roman „Der Kampf um die Cheopspyramide",

Das ungeheure Baumert, das auf der Schwelle der Menfchheit aus-

gethürmt worden ist und schweigend den Jahrtausenden predigt, dies

ehrfurchtgebieiende Monument hat einen anderen Sinn, als wir bis

heute glaubten. Es ist nicht das gigantische Tudtenmal eines Pharaonen,

nein, weit über alle kleine Eitelkeit, über Tyranneulaunen und Sclauen-

jammer hinwegreichend, offenbart es ein Geheimniß so befremdender, Hirn

und Herz durchschauernder, unerhört gewaltiger Art, daß Dir der Athem

stockt, wenn Du davon liesest. Jemand ist gewesen, in jenen verschollenen

Tagen, die nur noch wie ein mitternächtiger Traum in unseren Morgen

hiueinwinten, Jemand, dem alle Räthsel des Himmels und der Erde

tund waren. Und deß zum Zeichen schichtete er am Rande der Wüst«

das erhabene Bauwerk auf , . . Eyth's Roman ist der fesselndste, tief

gründigst« und dabei liebenswürdigste, den das Jahr gebracht hat. Die

weiche, warme Luft des Phnraonenlandes, die fromme und doch so bunle

Poesie des Nilflusfes, der frohe Humor des deutschen Nordens vereinigen

sich anmuthig in ihm und durchwehen ihn; sie geben einen lieblichen

Hintergrund ab für die Enthüllung des grandiosen Pyramidenräthsels.

Das Buch wird, wenn nicht Alles täuscht, einen Siegeszug durch Deutsch

land antreten.

Wilhelmine v. Hill ein 's Roman aus dem Graubündner Berg-

lande „Der Gewaltigste" (I. G. Cutta'sche Buchhandlung Nachfolger

G. m. b. H., Stuttgart) zeigt wieder alle Vorzüge der beliebten Erzählerin,

und nicht zuletzt ihre Kunst, in eine einfache, aber start bewegte Hand»

lung Menschen mit großen Leidenschaften und tiefen Empfindungen hin-

einzufetzen, uns dann von den feelifchen Kämpfen fesselnde Kunde zu

geben. Wilhelmine v. Hillern's scharfe, ehrliche Beobachtungsgabe tri!:

auch in diesem Werte klar zu Tage, aber ebenso erfrischend ihre Liebe

zu Gottes Welt und Gottes Menschen. Veit und die schöne Züs,

das ist ein Paar, auf das die Verfasserin stolz sein lann. Besondere

Kunst hat sie ans die Schilderung des jetzt bei unseren Romandichtern

so beliebten Hochgebirgs verwendet. Und wahrhaftig, sie besteht mit

Ehren in dem Wetttampfe, Gerade weil sie die übcrschwängliche Phrase

haßt und schlicht und lernig selbst dann bleibt, wenn die Versuchung,

in sentimentale Schwärmerei zu verfallen, groß ist.
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Die feine Art Julius Duboc's kennen unsere Leser seit Langem ;

sein letzthin in der „Gegenwart" veröffentlichter Essai „Vom Alter" ist

ein ausgewählter Genuß für jeden Feinschmecker gewesen. Echten Duboc

bietet auch das jüngste Buch dcs ewig Jungen, „Die Lust als social-

ethisches Entwickelungsprincip" (bei Otto Wigand, Leipzig).

„Die Meisten werden darin übereinstimmen, daß die Zunahme des

Wissensbesitzes und der immer höheren Entfaltung eines technischen Ver

mögens, der Geschicklichkeit im weiteren Sinne nur als Vorstufen

eines umfassenden Fortschrittes der Menschheit zu rechnen sind, der erst

dann als gesichert gellen kann, wenn er vom Aeuheren auf's

Innere, vom Können auf's Wollen, von der Gesittung auf das, was

man als sittliche Gesinnung zu bezeichnen Pflegt, übergreift." Dies

goldene Wort, das fo recht die tiefe sociale Sittlichkeit Duboc's kenn

zeichnet und sich am Eingänge des Vuches findet, ist auch der Leitstern

des Wertes, und in seinem Lichte stellt sich alles Wollen und Begehren

des modernen Menschen mit besonderer Schärfe dar. Wie ein ehernes

Programm hallen die fcheinbar rein referirenden Sätze: „Der Starke

verfügt nicht bloß über den Schwächeren, den er sich unterworfen, als

dienendes Instrument, sondern er belegt Grund und Boden mit Beschlag.

Aus dem Starken wird der Reiche, aus der körperlichen Ueberlegenheit

wird Geldbesitz, aus dem Persönlichen ein Unpersönliches. Und

dies Unpersönliche vererbt. Der Zufall der Geburt hebt den Einen,

den nach seiner persönlichen Veranlagung vielleicht Untüchtigen, zur

Ausübung einer Wirkung empor, deren Ursache nicht seine Beschaffenheit

bildet; er scheidet den Anderen von der Wirkung aus, die er vermöge

feiner Beschaffenheit ausüben würde, wenn er dazu gelangen könnte,

sich auf gleichem Boden mit dem Anderen zu messen." Ungemein

lesenswerth sind Duboc's Ausführungen über die Iudenfrage, die einen

glänzenden Beweis für seine unparteiische und vornehm abgeklärte An-

schauungsart erbringen; über das Eigenthum, die MiUiardärstranlheit

und vieles Andere. Welcher Weltanschauung man immer huldigt, den

klaren und tiefschürfenden Auseinanderfetzungen Duboc's wird man

immer mit Gewinn folgen.

Gaston Maugras, Der Herzog von Lauzun und die intimen

Hoflreife 1747—1793. Einzig berechtigte Ueberfetzung von Paul Born-

stein, Umschlag-Zeichnung von Th. Th. Heine. Zwei Bände. Gehestet

12 Mark. (Verlag Albert Langen, München.) Der Herzog von Lauzun

ist gemeiniglich als Rous in des Wortes verwegener Bedeutung bekannt.

Nennt man die Namen der größten Frauenverführer, wird auch der

seine genannt. Gaston Maugras' geistvolle, von der französischen Aka

demie mit dem ?rix ttuiiot, ausgezeichnele Biographie bedeutet in diesem

Sinne eine vollendete Ehrenrettung. Auf die Memoiren Lauzun's, auf

authentifche Documente als zeitgenössische Denkwürdigkeiten und Briefe

sich stützend, beweist Maugras in reizvoller Darstellung, daß dieser ver

pönte Lauzun, weit entfernt, ein geistloser Wüstling zu sein, in Wahr

heit eine der glänzendsten, vornehmsten und liebenswürdigsten Gestalten

jener an glänzenden und vornehmen Erscheinungen so überreichen Zeit

ist. «^ Zum ersten Male ist hier eine gerechte Würdigung dieser histo

rischen Persönlichkeit versucht, sind ihre Vorzüge in's rechte Licht gesetzt

und ihre Fehler nicht beschönigt, wohl aber durch die Sitten, die Welt-

und Lebensanschauung der Gesellschaft jener Zeiten menschlich verständ

lich gemacht. In den culturhistorifch ungemein interessanten Sitten-

fchilderungen ruht nicht zuletzt dieses Buches Bedeutung. In großen

Zügen, tlipp, klar und anschaulich, entwirft Maugras das getreue Bild

des Milieus, in dem das Leben feines Helden sich abspielt. Weit intimer

denn aus Geschichtsbüchern leinen wir den König kennen, seine Geliebte,

seine Freunde. Wir sehen die Gesellschaft in all' ihrer Grazie, ihrem

Esprit, ihrer Sorglosileit, ihrer unübertroffenen höfischen Eleganz; wir

sehen sie intriguiren, sich amüsiren, vor allem aber lieben. So weiß

Maugras im engen Bilde eines Menschenlebens jene ganze Zeit des

Glanzes und Liebe vor uns lebendig zu machen, jene Zeit, die wir

ganz ohne Zweifel in ihrem innersten Wesen darum noch viel zu

wenig kennen, weil wir sie stets aus einer Sittlichkeit bemessen, die

nicht >die ihre war und sein konnte. Das Buch liest sich stellenweise

thlltsächlich wie ein Roman. Wir sehen im ersten Bande die luftige

Gesellschaft leben, im zweiten sterben — glänzend, leicht, lustig, als

ging's zu einem Menuett und nicht auf's Schaffot. Die Gefühls--

stinimung der geschilderten Zeiten ist dem Verfasser unwillkürlich in die

Darstellung übergegangen. Sein erster Band hat die ganze Grazie, der

zweite Band die schauerliche Tragik des Rococo.

Bibliographie der Deutschen Necensionen mit Einschluß

von Referaten und Selbstanzeigen. Supplement zur „Bibliographie der

deutschen Zeitschriften-Literatur". Band I. Nach Büchertiteln (Alphabet

der Verfasser) geordnetes Verzeichniß von etwa 38000 Befprechungen

deutscher und ausländischer Bücher und Karten, die während des Jahres

1900 in über 1000 zumeist wissenschaftlichen und kritischen Zeitschriften,

Zeitungsbeilagen und Sammelwerken deutscher Zunge erschienen sind,

mit Sach-Register. Unter besonderer Mitwirkung von Arth. L. Iellinel

und Dr. E, Roth herausgegeben von F. Dietrich. 406. S. Leipzig,

Verlag von Felix Dietrich. 1901. Preis Mt. 25.—. Ueber Zweck und

Nutzen dieses Buches spricht sich der Verlag in einer Selbstanzeige aus,

die so vornehm und kritisch-sachlich gehalten ist, daß wir ihr ausnahms

weise hier einen Platz gönnen. Das Wert bezweckt, auf feinen ca. 400

zweispaltigen Seiten ein alljährlich erscheinendes Gesammtverzeichnih

der wegen ihrer Inhaltsangaben, Ergänzungen und Richtigstellungen

wichtigeren Recensionen zu bieten. Die bibliographische Aufnahme er

folgte in der Weise, daß jeder Titel folgende Angaben enthält: Verfasser-

namen und deutlich abgekürzten Titel des recensirten Buches, Verlags-

ort, Verleger und Erscheinungsjahr desselben, Zeitschrift, Band und

Seite, wo die betr. Recension zu finden ist, und, soweit festzustellen,

den Namen des Recensenten. Aufgenommen wurden nur wirtliche

Recensionen, einfchließlich der Referate und Selbstanzeige«, darunter

auch die in Essayform oder in Sammelreferaten erschienenen, ausge

schlossen wurden zu kurze und nichtssagende Anzeigen und sogen. Wasch

zettel. Daß vorläufig nur Besprechungen selbststiindiger Bücher und

Karten aufgenommen wurden, ist aus dem Titel ersichtlich, von Disser

tationen und Programmschriften wurden zunächst auch Nur wenige

berücksichtigt. Zu oberflächlich gehaltene Besprechungen ganz fortzulassen,

ging nicht an, d» sie mitunter doch manchen Punkt berühren, der in

anderen Kritiken desselben Wertes fehlt. Ebenfo mußte in vielen Fällen

fehr kurzen aber gehaltreichen, eine treffende Charakteristik gebenden

Anzeigen der Vorzug vor längeren, aber nichtsfagenden gegeben werden.

Recensionen aus „Jahresberichten" über die einzelnen Wissenschaften

wurden naturgemäß ausgefchlossen, da jeder Interessent diefe Literatur-

berichte wohl in erster Linie benutzen wird. Der Nutzen des Werkes

wird sich in .mehrfacher Hinsicht zeigen: die Bibliographie wird es er

möglichen, daß man sich fchneller und leichter wie bisher über den Werth

oder Unwerth «der auch nur den Inhalt eines Buches orientiren tann.

Sie wird in Zukunft früher erscheinen als die hier in Betracht kommenden

Jahresberichte und weist auch viel ausführlichere Kritiken mit nach, als

es die in diefen Berichten enthaltenen, meist kurz referirenden Anzeigen

nothwendiger Weife sein müssen. Durch die Zusammenstellung mehrerer

oft einander widerfprechender oder ergänzender Kritiken wird sie jedem

Interessenten gestatten, sich in Zukunft ein vollständigeres Bild des in

Betracht kommenden Werkes zu verfchaffen, als dies bisher der Fall

war. Das Verzeichniß wird auch den Verlegern und Autoren als

nützliches Nachschlagewerk willkommen sein, da diese keineswegs immer

Abzüge der betr. Anzeigen zugestellt erhalten. Durch das dem Bande

beigegebene Sachregister über die mehr als eine Seite umfassenden

Recensionen hat endlich auch die sachlich geordnet« Bibliographie der

Zeitschriftenauffätze eine nothwendige und als neuer Literaturnachweis

sicher nur willkommene Ergänzung erhalten. — Die Redaclion der

„Gegenwart" tann das danlenswerthe Unternehmen 'in jeder Hinsicht

empfehlen.
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Englische Heeresreform.

Von Major a. D. Karl von Vruchhansen.

Wer da reformirt, sollte füglicher Weise beim Haupte

anfangen und sich dann an die Glieder machen. Mr. Brodrick,

des britischen Reiches vielgeprüfter Civil-Kriegsminister, denkt

darüber anders. Erst wird das Heer „reorganisirt" und

dann — jetzt eben — das Kriegsministcrium.

Dem Heere wurde ein viel zu weiter Nock geschneidert,

in den es nie und nimmer hineinwachsen wird. Denn es

befindet sich nicht im Zustande kraftstrotzender Jugendlichkeit,

sondern greisenhaften Absterbens. Umsonst locken bunte Uni

formen, blinkende Medaillen für spielend durchfochtene Feld

züge und der „tont, ball" in den behaglich eingerichteten

Baracken neben reichlicher Kost und verhältnismäßig hohem

Sold zum Eintritt. Aber die Industrielühne kann die Militär

behörde doch nicht überbieten, und daher hapert's mit dem

Andrang zu den Werbcbureaus. Andrang? Mühselig herbei

geschleppt müssen die brodlosen Gesellen werden, von denen

die Mehrzahl — nach dem neuesten amtlichen Berichte des

General-Inspecteurs der Militärgcfcingnisse — vor dem Ein

tritt bereits gerichtlich bestraft ist. Dafür, daß es mit der Necru-

tirung gar nicht mehr vorwärts will, liegt eine ganz für sich

allein schon beweisende Thatsache vor: von den Regimentern, die

im Frühjahr 1900 von zwei regulären Bataillonen auf deren

vier gebracht wurden, ist eins, das Liverpool-Regiment, soeben

wieder auf den alten Stand gesetzt worden. Es fehlte an Leuten

— der Rock ist eben hoffnungslos zu weit, und das wird noch

mehr zu Tage treten, wenn erst die unnatürliche Aufblähung

des britischen Heereskörpers in Folge des ihm schwer im

Magen liegenden Burenkrieges einem natürlicherem Zustande

weicht. Nach Brodrick's Plänen sollen die Miliz um 50000,

die Imperial Ieomanry, das artige Spielzeug des britischen

Volkes, um 25000 und die Volunteers um 40000 Mann

vermehrt werden. Unausführbare Träume! Der Rock ist

viel zu weit.

Aber auch im Schnitt ist er, scheint's, gründlich ver

pfuscht. Die Reform Brodrick's hat dem Heere sechs Armee

corps beschieden, von denen die drei ersten vorzugsweise für

auswärtige Kriege dienen sollen, die drei anderen für den

Schutz des Vereinigten Königreiches. Armes Königreich, wenn

sich Deine Sicherheit wirklich auf diefe militärischen Non-

Valeurs stützte! Denn die Armeecorps 4, 5 und 6 bestehen

ganz überwiegend aus Miliz und Volunteers. Und auch mit

den drei ersten Corps, die ganz aus Regulären zusammen

gesetzt sind, hat es seinen Haken. Gegründet sind sie, um

nach deutschem Muster feststehende Hecresverbände zu schaffen,

mit anderen Worten: um im Kriegsfalle fertige Einheiten,

bis zum Armeecorps einschließlich, entsenden zu können, in

denen Truppe und Führer in langjähriger Friedensgewöhnung

einander kennen und vertrauen gelernt haben. Im Buren

kriege hatte man mit den nach englischem Brauche nä doo

zusammengewürfelten Einheiten allzu bittere Erfahrungen ge

macht! Aber schon jetzt, wo die neuen Armeecorps kaum

noch gebildet sind, beginnt es selbst in britischen Gehirnen zu

dämmern, daß man sich in thörichter Verblendung einer holden

Illusion hingegeben hat. Feste Verbände in einem über den

Erdball zerstreuten Colonialhcer, dessen unveränderliche Lebens

bedingung ein beständiges Wechseln, Ausgleichen und Ablösen

zwischen den , Ävrcmä" verwandten Truppen und der ,kt

noiuß« befindlichen Ersatzhälfte ist? Elftere müssen voll

zählig sein, Letztere wird zu ihren Gunsten ausgeplündert.

Und das sollen dann schlagfertige Armeecorps, Divisionen

und Brigaden sein! Ganz abgesehen davon, daß das er

strebte feste Band zwischen Führer und Truppe wieder und

wieder zerrissen wird. Noch eins. Sollen, um dies Band

herzustellen, die Officiere auf Jahre an ihre Stellen inner

halb der Armeecorps gebannt werden? Mir erscheint das

ganz selbstverständlich. Der englische Officier würde es aber

Angesichts seiner sportmäßigen Auffassung des Dienstes und

seiner Vorliebe für leicht errungenen Kriegsruhm wie für

hübsche Medaillen mit zahlreichen Inschrift-Spangen als einen

unerträglichen Druck empfinden. Er will hinaus; hierhin,

dorthin. Und los ist fast immer etwas in den verschiedensten

Welttheilen.

Das deutsche Muster paßt nur dort, wo eine auf der

Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht vernunftgemäß auf

gebaute, streng durchgeführte militärische Landeseintheilung

besteht, nicht aber dort, wo noch das Werbesystem herrscht.

Und da nun diese Einsicht, wie gesagt, einzelnen Engländern

— etwas sehr pc>«t tk8tum — kommt, so schauen sie nach

geschichtlichen Belegen dafür aus, daß Armeecorps überhaupt

unter die Rubrik „grober Unfug" gehören. Die Deutschen,

meint die ,^rm^ »nä Nav^ 6»xet,t«" in ihrer Nummer vom

2. November d. I, sollten doch von Kriegskunst ein klein

wenig verstehen. Und siehe da — sie wollen von Armee
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corps im Kriege nichts wissen. Anno 1870 haben sie sie

beim Ausrücken in's Feld alsbald abgeschafft und die

Divisionen direct den Armee-Commandos unterstellt. Was

sind die Armeecorps auch anders, als unnüthige Zeit ver

schwendende Zwischenbchördcn, die unnützer Weise so und so

viel Stäbe mehr schaffen! Vor dieser echt-britischen Geschichts-

kenntniß mutz man den Hut ziehen. — Keine Ahnung hat

das Blatt, daß es auch für die Befehlstechnit eine Grenze

in der Zahl der mit Befehlen zu versorgenden Einheiten

giebt, wo sie zu versagen beginnt.

So viel von den Gliedern; nun noch etwas vom Haupt.

Endlich hat Mr. Brodrick sich an die Reform des Kriegs

ministeriums gewagt, aber als Endergebniß vieler verheißungs

vollen Reden ist nur ein bclächelnswerthes Mäuslein, wenn

nicht etwas Schlimmeres, zur Welt gekommen. Freilich hat

Mr. Brodrick so viel zu thun mit der bösen Presse, der er

ein paar Mal unbedacht die Cirkel gestört hat, und mit den

noch böseren Buren ... da muß man ihm Einiges zu Gute

halten. Er ist nach altem Brauch — die Verfassung stellt

keine solche Forderung — Nicht-Soldat, und die Briten be

haupten, es gehe nicht anders. Hadeant sibi. Uns kann's

nur recht sein; ja, eigentlich lieb. Und da der Leoretar^ ut

Ltate lor War nun einmal kein Soldat ist und doch in den

wichtigsten militärischen Sachen schließlich das entscheidende

Wort zu sprechen hat, so muß er fachmännische Rathgeber

um sich schaaren und sich mit geriebener Schlauheit zwischen

ihnen durchwinden. Selbstverständlich kommt es dabei oben

drein auf den inneren Werth oder Unwerth der von ihm

genial acceptirten Nachschlüge weniger an, als auf die Zu

friedenheit des Parlaments. Denn von des Parlaments und

insbesondere seiner Mehrheit Gnaden ist er ja Kriegsminister.

Kein ganzer Mann an der Spitze. Hier die aus

führende Hand, dort der vielköpfige „Rath des Kriegsministe-

riums", der für die Hand denkt und überlegt. Welche Un

summe von Intelligenz kommt nicht in diesem War OMce

Council, dem die drei obersten Civilbeamtcn und sieben Generale

dauernd angehören, zusammen, welch' ein Schädel gehört dazu,

sie zu fassen! Es ist der reine kriegsministeiielle Wasserkopf.

Gewaltig gefüllte Hirnkammern, aber lein Centrum, von dem

aus sie zu gedeihlicher Zusammenarbeit gezwungen weiden.

Daher Uebermuchcrungen hier, Verkümmerungen dort; Rei

bungen überall. Diesen Wasserkopf hat Mr. Brodrick soeben

aber noch vergrößert, indem er zwei neue ständige Mitglieder

hinzufügte und nach Ermefsen noch eine uubeschränlte Anzahl

außerordentlicher.

Es fehlt der Mann an der Spitze. Und darum

war der Geschäftsgang endlos verschleppend, wenn zwei ver

schiedene Departements des Ministeriums zur Lösung ein

und derselben Aufgabe mitzuwirken hatten. Wie könnte Dem

abgeholfen werden? Indem der Minister mit einem kräftigen

„Huos e^o" zwischen die Säumigen fährt? Nein: es wird

ein funkelnagelneuer Ausschuß gebildet, das permanent Nxe-

outive dominittee. Zwei Mal wöchentlich treten zu diesem

Ausschuß die Vertreter der verschiedenen Departements zu

sammen und unterhalten sich kameradschaftlich über die

schwebenden Angelegenheiten. Glaubt Mr. Brodrick wirklich,

daß das Vorlegen der Protokolle über diese erbaulichen Unter

haltungen an die Departementschefs einen ausreichenden mora

lischen Druck auf das altgewohnte Verschleppen ausüben wird?

Mit Sicherheit läßt sich voraussagen, daß der stolze „aus

führende Ausschuß" nur zu einer neuen Komödie in den ge

heiligten Räumen des 'War Ot'llce Veranlassung geben wird.

Aber noch nicht genug damit. Der Schriftführer des ?er-

mllnent Executive (üommittee» hat gelegentlich mit den ein

zelnen Departements zu verhandeln. Etwa mit dem Chef?

Gott bewahre. Eigens zu diesem Zwecke hat jedes Departe

ment neuerdings abermals einen Ausschuß, das special-

Department»! Ooruruittee zu bilden!

Und noch eines Ausschusses haben wir zu gedenken.

Von Rechtswegen sollte der ^omw»ncler-iu-c!>ief — z. ^,

Earl Roberts — Herr wenigstens in dem militärischen TheiK

des Kriegsministeriums sein. Er ist es nicht, denn nicht er

entscheidet, sondern der ^rrn^ Loarä, ein aus den einzelne!!

Departementchefs bestehender Ausschuß, der soeben gleichfalls

erweitert ist. In Bezug auf Einzelne dieser Chefs ist der

lüniuinanäel-in-oniek nur der primus inter pare«, denn jene

haben directen Vortrag beim Kriegsminister und sind diesem für

ihren Geschästskreis verantwortlich. Freilich sind dem General-

adjutanten die Flügel soeben etwas beschnitten worden, aber

mit dem Generalquartiermeisler z. V. ist es beim Alten ver

blieben. Welch' Unding: „Der Oberbefehlshaber hat die Vcr-

theilung der britischen Streitkräfte daheim wie im Ausland

zu regeln", und: der Generalquartiermeister hat für die Unter

bringung und die Bewegungen der Truppen zu forgcn und

ist dem Kriegsminister dafür direct verantwortlich! Daraus

muffen sich unendliche Reibungen ergeben. Der angebliche

Oberbefehlshaber ist, wenn auch seine Stellung »ach unten

wie nach oben jetzt ein klein wenig aufgebessert wurde, ein

bedauerlicher Schatten an Kraft. Trösten kann er sich damit,

daß man ihm für das, was geschieht und noch mehr für das,

was nicht geschieht, unmöglich die volle Verantwortung auf

bürden kann. Der Ausschuß nimmt Alles auf seine breiten

Schultern. Das Ministerium der Ausschüsse, das Ausschuß-

Ministerium! Es wird eben fortgewurstelt, bis eines schönen

Tages ein noch verheerenderer eiserner Besen dazwischen fährt,

als der endlose Burenkrieg.

Vir Rekruten Vereidigung im berliner Lustgarten.

Von einem ölten Patrioten.

Zu Paaren sollten nach einem Ausspruch, der im März

dieses Jahres bei einer militärischen Feier gcthan wurde, die

Grenadiere des Alexander-Regiments die Berliner Bürger

treiben, wenn diese wieder, wie in dem bösen Jahre 1843,

die Lust anwandeln sollte, Frechheit und Unbotmäßigkeit her

auszukehren. Selten ist die Unzulänglichkeit derjenigen Per

sönlichkeiten, welche berufen sind, den Träger der Krone über

die inneren Vorgänge im deutschen Volke auf dem Laufenden

zu erhalten, so deutlich zu Tage getreten wie in jener a»

Soldaten der Berliner Garnison gerichteten Aufforderung

Der Berliner frech und unbotmäßig!! Zwar steckt er dann

und wann seine Nase auch in den „Vorwärts", aber wahr

haftig nicht, um sich das Rückgrat zu stärken. Es mach!

ihm nur Vergnügen, festzustellen, daß auch die Socialdemo-

kiaten mit Wasser kochen, und daß im Grunde auch sie nur

Helden der Druckerschwärze sind. Bis in die Knochen ist er

lammfromm, so lammfromm, daß er sich nur noch in der

Rolle des allerunteithänigsten Unterthcmen zurecht findet, der

Ordre parirt, ohne mit der Wimper zu zucken. Keine Grenzen

kennt feine Langmuth. Nicht einmal dann verliert er sie,

wenn er sich durch Maßnahmen der Obrigkeit in der Er

ledigung feiner Geschäfte behindert sieht. Wie oft weiden

nicht im Jahre auf viele Stunden die zu dem Schloß und

und dem Lustgarten führenden Straßen gesperrt? Wer zu

einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte sein will

und jenen Stadttheil zu Passiren hat, dem bleibt nur übrig,

am Abend zuvor ein Localblatt zu studieren, damit er nicht

plötzlich auf feinem Gange von Schutzleuten angehalten und

zu einem weiten Umwege genöthigt werde. Bekanntlich in

Zeit Geld; und bekanntlich hört auch in Geldangelegenheiten

die Gemüthlichteit auf. Wer aber an der Wahrheit dieser

beiden Sätze nicht irre weiden will, darf sie nicht an der

Haltung des Berliners prüfen. Ebenso wenig wie bei früheren

gleichen Anlasten ist er neulich bockbeinig geworden, wo wieder

V
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einmal die Gegend um das Schloß herum für den Verkehr

des Bürgers gesperrt worden war, weil im Lustgarten die

Nelruten der Berliner Garnison vereidigt werden sollten.

Baute er im Jahre 1848 Barrikaden, so folgte er damals

nur den Einflüsterungen von Ausländern. Heute hat er noch

weniger das Zeug zum Insurgenten. Darf aber daraus,

daß er Alles ohne Murren über sich ergehen laßt, die Obrig

keit das Recht schöpfen, ihn ohne zwingende Gründe in der

freien Bewegung zu hemmen? Wer will behaupten, daß die

Vereidigung der Nelruten im Lustgarten eine unvermeidliche

Notwendigkeit ist?

Nicht aus Verehrung für Althergebrachtes verurtheile

ich die glänzende militärische Feier, die seit einigen Jahren

im Lustgarten bei Gelegenheit der Rekrutenvereidigung ver

anstaltet wird, sondern weil ich sie für zweckwidrig halte.

Auch für mich steht es fest, daß es dabei möglichst feierlich

zugehen muß. Aus der Art ihrer Vorbereitung, aus der

äußeren Umgebung, in der sie stattfindet, endlich aus ihrem

Verlauf hat der junge Soldat zu entnehmen, daß es sich bei

ihr nicht um einen gewöhnlichen Dienst wie das alltägliche

Exercieren, sondern um einen Act handelt, der seinem ganzen

späteren Leben die Richtung geben soll. Aber nicht an das

Auge hat sich das Feierliche zu wenden, sondern an das

Gemüth. An dieses ergeht die Aufforderung, sich kräftig

und nachhaltig zu regen. Früher wurde einem solchen Er

fordernis; bei den Berliner Regimentern in glücklicher Weise

entsprochen. Dort, wo der Rekrut seit seiner Einstellung

schon Tage und Wochen in und außer dem Dienst zugebracht

hatte, ging seine Vereidigung vor sich. In dem Exercierhaus

wurde ein Altar errichtet, von dem aus der Geistliche ihn

unmittelbar vor der Eidesleistung an seinem heiligsten Em

pfinden zu packen suchte. Nichts Fremdes, Neues vermochte

seine Sinne gefangen zu nehmen. In derselben weihevollen

Stimmung, in welcher er sich aus der Mannschaftsstube zu

der Feier begab, blieb er auch bei dem Betreten des für die

Handlung ausersehenen Raumes. Und so begrenzt war dieser,

daß ihm auch nicht eine Silbe von der Ansprache des Militär-

Predigers verloren ging. Verstand der Gottesmann nur

einigermaßen den richtigen Ton anzuschlagen, so rollte wohl

manche Thräne die jugendfrische Wange hinunter. Nur ein

vor der Zeit verhärtetes Gemüth hätte sich gegen die Wirkung

dieser schlichten und darum erst recht zum Herzen dringenden

Feier verschließen können. Befestigt in dem Willen, seine

Pflichten gegen König und Vaterland in aufrichtiger Treue

zu erfüllen, kehrte der Rekrut in die Casernenstube zurück,

wo er, von jedem weiteren Dienste frei, die übrigen Stunden

des Tages in ernstem Gedankenaustausch mit seinen Kameraden

verbrachte.

Bei den jetzt üblichen Vereidigungen der Rekruten der

Berliner Regimenter findet nur das Auge seine Rechnung.

Schon die vorbereitenden Maßnahmen sind dazu angethan, jede

wärmere Regung des Gemüthes im Keime zu ersticken. Zuerst

wird der junge Mensch im langen Marsche durch die Straßen

der Hauptstadt geführt. Was giebt es da nicht Alles zu fchauen!

Bisher hat er die Caserne noch nicht verlassen dürfen. Wer

weiß, ob er sich in sie zurückgefunden hätte? Wie staunt

er jetzt über die hohen Häuser, über die Pracht der Paläste,

die endlose Reihe der Wagen der elektrischen Straßenbahn,

das hastige Treiben ungezählter Menschen! Im Lustgarten

heißt es aber, ihn in Parade aufzustellen. Erst in dem

letzten Drittel des November dürfen jetzt die Berliner Regi

menter ihre Rekruten vereidigen. Fast ein Zwölftel der ge-

sammten activen Dienstzeit hat bis dahin der junge Fuß

soldat bereits hinter sich. Da kann er schon zeigen, daß er

Etwas gelernt hat, und demzufolge können auch schon die

höheren Vorgesetzten, die ohne Ausnahme der Feier beizu

wohnen haben, ihn sich mit prüfenden Blicken näher an

sehen. Kein Ende wollen zum Leidwesen aller Hauptleute die

Besichtigungen im militärischen Dienstjahr nehmen. So schnell

folgen sie oft auf einander, daß der Truppe gar nicht mehr

die Zeit gelassen wird, die Fertigkeiten sich anzueignen, deren

wegen ihr auf den Zahn gefühlt werden soll. Die erste Besich

tigung hat der Rekrut der Berliner Garnison bei seiner

Vereidigung im Lustgarten zu bestehe». Und wenn er

auch selber noch nicht recht zu beurtheilen weiß, was im

militärischen Leben eine Besichtigung bedeutet, so sind davon

desto mehr diejenigen durchdrungen, denen seine Ausbildung

anvertraut ist. So klingt an sein Ohr manches scharfe

Commando und manch' bittere Zurechtweisung, bis er endlich

sich so im Gliede aufgebaut hat, daß die höheren Vorgesetzten

keinen Anlaß zu tadelnden Bemerkungen finden können. Nur

das zunächst Liegende beschäftigt aber das junge Gemüth.

lieber dem Bemühen, seinen Hauptmann und seinen Glieder-

unterofficier durch eine möglichst gute Haltung zufrieden zu

stellen, vergißt er daher ganz und gar, weshalb er eigentlich

nach dem Lustgarten geführt worden ist. Ist die Aufstellung

aber beendet, so giebt es bis zu dem Beginn der eigentlichen

Feier während des Rührens weiter so viel neue Eindrücke auf

zunehmen, daß auch jetzt noch leine dem bevorstehenden wichtigen

Acte entsprechende Stimmung in ihm aufkommen kann. Er

hat die Paradeuniform angelegt. In Paradeuniform sind

auch die Generäle erschienen. Wie ganz anders als sonst

sehen sie heute aus, wo sie den Federbusch auf dem Helm

und den von Gold strotzenden Waffenrock tragen! Aber wer

sind denn jene Officiere da. deren Uniform fo ganz und gar

nicht preußisch ist? Der Unterofficier hinter der Front sagt

ihm, daß es die militärischen Abgesandten der fremden Mächte

seien, die er später noch recht oft bei den Hebungen auf

dein Kreuzberg wiedersehen werde. Noch bevor der Rekrut

sich klar wird, was er mit den französischen, russischen und

englischen Osficieren bei feiner Vereidigung anfangen soll, geht

mit einem Male ein allgemeines Flüstern durch die Reihen.

„Der Erzherzog! der Erzherzog!" meinen die Einen. „Wo?

welcher?" fragen die Anderen. Bald wird es Gewißheit, daß

jener jugendliche Major in der preußischen Iägeruniform der

österreichische Prinz ist. Ein österreichischer Erzherzog ein

preußischer Major? Damit kann sich der noch ahnungslose

Rekrut noch weniger abfinden als mit der Anwesenheit der

militärischen Bevollmächtigten Rußlands und Frankreichs.

Ehe er aber erfahren hat, daß der fremde, Prinz nur der

neue Chef eines preußischen Iägerbataillons geworden ist, hebt

plötzlich der Gottesdienst an. Nach allen Richtungen der

Windrose flatterten bereits die Gedanken unseres Freundes;

und auch der Geistliche vermag sie nicht mehr zusammenzu

holen, spräche er auch mit Engelszungen. Nur eine kleine

Minderheit vermag in dem weiten Räume seine Worte zu

vernehmen. Stumm bleibt auch in dieser Phase der Feier

das Gemüth des Rekruten. Aber mit großer Befriedigung

über das Erlebte kehrt er in die Caserne heim. Wann hätte

er je ein solch' herrliches Schauspiel genossen? „Mehr Religion

in das Volk hinein", ist eines der wenigen Worte aus dem

Munde Wilhelm I., die tiefer in die deutsche Nation ein

gedrungen sind. Auch zur Vertheidigung seiner Grenzen hat

der Staat die Religion nüthig. Gottvertrauen hebt die Kraft,

die nöthig ist, um gelassen dem Tode in's Antlitz zu fchauen.

Nicht leerer Formenkram war es, als am 18. August 1870

bei aufgehender Sonne die Feldprediger die Mannschaften der

deutschen Regimenter um sich schaarten, um ihnen zu eröffnen,

daß sie an diesem Tage in eine große Schlacht ziehen würden,

und daß es Gottes Wille sei, wenn Dieser und Jener unter

ihnen die Sonne nicht mehr untergehen sehen würde. Aber

die Religion, die auch dem Soldaten zu dem nöthigen Gott-

Vertrauen verhelfen soll, ist eine Blume, die besser im stillen

Kämmerlein, in dem heimlichen Winkel eines Klostergartens

gedeiht, als draußen auf den Plätzen und Straßen der großen

Stadt, in dem lauten Treiben der Welt, unter Entfaltung

äußerlicher Herrlichkeit und unter Assistenz der Photographen

illustrirter Wochenschriften, die glücklich sind, ihren Verlegern
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wieder einmal ein prächtiges Bild mit wehenden Fahnen,

wallenden Fcderbüschen und präscntirenden Ehrencompagnicen

liefern zu tonnen. Gewiß! Auch an die Feier im Lust

garten zu Berlin wird der junge Soldat noch lange zurück«

denken. Bleiben nicht die Eindrücke, die bei dem Betreten

einer völlig neuen Umgebung gewonnen weiden, mit besonderer

Zähigkeit im Gedächtnis; haften? Aber wird ihm jemals zum

Bewußtsein kommen, daß »r in jener Stunde seinem Gott

die unverbrüchliche Treue gegen den König und das Bater

land gelobt hat?

Auch ich möchte glauben, daß die Langmuth des Berliners

noch viel Püffe vertragen kann und noch Jahrzehnte ver

gehen werden, bis die Grenadiere den Befehl erhalten können,

ihn mit dem Bajonett zu Paaren zu treiben. Trotzdem sehe

ich nicht ein, warum er unter allen Umständen durch die

häufigen Sperrungen der Straßen aus Anlaß militärischer

Schaustellungen verstimmt werden muß? Herrscht denn nicht

schon genug Unzufriedenheit und Erbitterung im Volke?

Tagtäglich ergchen Proteste an die Regierung gegen die Rück

sichtslosigkeit, mit der sie sich über das Empfinden der Nation

hinwegictzt; und sie sind nur ein äußerst verkümmerter Wider

hall der Erregung. Wozu also das Aeuer schüren, wenn

nicht beabsichtigt sein sollte, den Ausbruch eines großen Brandes

zu beschleunigen? Auch das ist nicht gerade wahrscheinlich,

daß sich die Folgen einer nur den äußeren Menschen be

rücksichtigenden Beleidigung preußischer Soldaten in absehbarer

Zeit an der Haltung der betreffenden Truppen zu erkennen

geben werden. Die Einwirkung des Eides auf die Gesinnung

und Handlungsweise des Mannes gehört zu den Imponde

rabilien, die sich erst fühlbar machen, wenn die politischen

Wogen hoch gehen und für die Dynastie und das Baterland

die Existenzfrage gestellt wird. Wozu diese kritischen Phasen

noch ernster gestallen, als sie ohnehin schon sind, indem man

einer oberflächlichen Bewerthung des geleisteten Soldateneides

mit allen nur möglichen Mitteln Borschub leistet? Von

ihren Theils mit reichen Liebesgaben, Theils mit hohen Ge

hältern geworbenen Freunden wird beständig den Regierenden

der weite staalsmänuische Blick nachgerühmt, von dem jede

ihrer Maßnahmen zeuge. Kann man turzsichtiger handeln, als

die Behörden, die von einer prunthaftcn Beleidigung der

Rekruten der Berliner Garnison im Lustgarten ungeachtet

ihren üblen Nachwirkungen nicht glauben absehen zu können?

Die Zuchtwahl als weltgeschichtliche Macht.

Von Heinrich Driesmanz.

Man pflegt die Völker in geschichtliche und geschicht

lose, zu unterscheiden und den Eintritt der ersteren in die

Geschichte als das gewichtigste Moment ihres Lebens zu be

zeichnen. Durch diesen Eintritt sollen sie ihre Ueberlegenheit

über die gcschichtslosen Rassen bekunden, ihre höhere natür

liche Bildung und Veranlagung.

Diese Unterscheidung muß indessen als roh und ober

flächlich erscheinen, wenn man bedenkt, daß diejenigen Völker,

welche man als die „geschichtlichen" zu kennzeichnen pflegt,

das heißt, mit deren Auftreten die Geschichte einsetzt, fast

niemals dieselben waren, welche die Vorbedingung zu allem

geschichtlichem Leben, die Cultur, erzeugten. Allüberall

waren die sogenannten geschichtlichen Völker nur eine Krieger-

laste, welche sich ein friedliches Culturvolk unterwarf, und

dessen Cultur in dem Glänze seiner Waffen gleichsam sich

spiegeln ließ und wie mit einem Scheinwerfer in die all

gemeine große Weltgeschichte hineinprojicirte. Ohne die

Unterwerfung einer Cultur wäre keine Kriegelkaste jemals

ein geschichtliches Volt geworden, wie andererseits kein Cultur

volk jemals in die Geschichte eingetreten wäre, wenn es nicht

solchermaßen Herren und Führer bekommen hätte. Beide

Factoren haben überall zusammengewirkt, um den Proceß

einzuleiten, den man Geschichte nennt. Die Cultur war lange

vor der Geschichte da, große Culturvöller haben gelebt, ohne

je in die Geschichte einzutreten, sei es, daß ihre Zeit vor der

Epoche lag, welche wir die „geschichtliche" zu nennen pflegen

und die mit dem Auftreten der alten Egypter im Nilthal

etwa 6000 Jahre vor unferer Zeitrechnung beginnt, sei es,

daß sie außerhalb dieses Gesichtskreises standen, der nur

Kleinasien, die Landbrücke zwischen Asien und Afrika, und die

Küstenländer des Mittelmeeres umfaßte.

Wir ersehen hieraus, daß man geschichtliche und Cultur

völler streng auseinanderhalten muß und geschichtlose Bölkei

nicht mit culturlosen verwechseln darf. Weil die Cultur

mancher Böller nicht in den Ueberlieferungskreis eingetreten

ist, der für uns Geschichte heißt, darum nennen wir sie

mit Unrecht „vorhistorische" Völler, — mit demselben Un

recht, wie wir alle vor- und nichtchristlichen Völker kurzer

Hand als „heidnische" bezeichnen, gleich als ob mit dem

Christcuthum eine von allem vorherigen von Grund auf ver

schiedene Zeit eingesetzt hatte und in ihm sich ein von

allem Ucbrigen durch eine unüberbrückbare Kluft getrenntes

Leben abspielte. In solchen Borstellungen mag das religiöse

Gefühl sich ergehen, für die Wissenschaft bestehen derart

radikale Unterschiede nicht. Für diese ist durch das Christen-

thum der natürliche Zusammenhang nicht zerrissen morden.

Vergleichsweise bildet auch die Epoche, mit der für uns die

Geschichte einsetzt, im Lichte der Wissenschaft keinen wesent

lichen, sondern nur einen zufälligen Einschnitt in den Ver

lauf der allgemeinen menschlichen Eutwickelung.

Die Geschichte der Menschheit im großen Zuge ist ihre

Kulturgeschichte, und die sogenannte Geschichte bildet nur

einen kleinen Ausschnitt der ersteren, der wie unter einem

Scheinwerfer hervortritt, welcher sich langsam über die un

geheure dunkle Masse des Erdballes bewegt, einen schmalen

Streifen belichtend und der Nacht der Vergesfenheit entreißend.

Wo die großen Kämpfe des Menschengeschlechts ausgetragen,

wo die Völkerschlachten geschlagen wurden, da hafteten die

Begebenheiten im Gedächtniß der Menschen und wurden von

Geschlecht zu Geschlecht überliefert — da entstand „Ge

schützte". Die Letztere begann überall mit Schlachten und

Heldenthaten. Die ältesten Ueberlieferungen der Böller be

treffen nicht ihre Erfindungen und technischen Errungen

schaften, sondern ihre Siege. Und doch wurden die Ersteren

vor Letzteren gemacht, und doch muß vorher eine gewisse Cultur

vorhanden gewesen sein. Ehe die Böller als solche in die

Erscheinung treten konnten, müssen sie sich Waffen zu ver

fertigen uerftanden und die ersten technischen Fertigkeiten be

sessen haben. Die «Geschichte" setzt aber bezeichnender Weise

nicht mit der Gewinnung dieser Fertigkeiten ein, sondern

mit ihrer Verwendung zur Unterwerfung und Knechtung

anderer Völker.

Wenn wir sonach also nicht zwischen geschichtlichen und

geschichtlosen, sondern nur zwischen Culturuültern und cultur

losen unterscheiden dürfen, unter welch' Letzteren wir solche

verstehen, die über die primitivste Cultur, so den Zustand der

Wildheit einschließt, nicht hinaus gekommen sind, dann stellt

sich für uns die Frage folgendermaßen: wie kamen die Völker,

welche eine Culturentwickelung erlebten, dazu? Durch

welche Momente, die den Anderen versagt blieben, wurden

sie dahin geführt, welchen Factoren ihrer inneren Natur oder

der äußeren Naturumgebung haben sie ihr Vorwärtskommen

zu danken?

Alle Herrenvülker, welche nach der landläufigen Auf

fassung die Geschichte gemacht haben, sind aus dem Norden

gekommen. Der Norden hat überall die rüstige Kraft ge

zeitigt, welche sich die südlichen Culturrciche unterwarf. So

fielen die Azteken aus dem amerikanischen Norden über das
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alte Culturreich der Tolteten in Mexiko her und machten sich

zu seinen Herren. So setzten sich die Germanen über das

ganze antike Culturgebiet Südeuropas. So unterwarfen sich

die Mongolen, aus dem asiatischen Norden kommend, die Ur

bevölkerung Mittelasiens, und die Mandschu setzten sich später

wiederum über die Chinesen. Die Inder drangen aus der

Hochebene Iran in's Indus- und Gangesthal vor, die Hellenen

unterwarfen sich die pelasgischen Völkerschaften des alten

Hellas, die Perser das Euphratgebiet. Aber auch die alten

Kulturvölker, welche hier saßen, waren einst aus dem Norden

eingedrungen: die hamitischen Stämme der Babylonier und

Assyrer. Ueberall läßt sich eine Fluthbewegung nachweisen,

welche von Norden gen Süden brandet und deren Wellen

einander in der Herrschaft über die Culturen ablösen, welche

sie überschwemmen. Es gewinnt sonach den Anschein, als ob

die Cultur überhaupt im Süden, in der südlich-gemäßigten

Zone entstanden sei, und die nordischen Herrenvölter und

Kriegerkllsten erst durch ihr Vordringen in südlichere Breiten

culturfähig geworden seien in höherem Sinne — falls sie

nicht durchaus die Cultur erst von der dort ansässigen Ur

bevölkerung überkommen, den Antrieb zur Culturentwickelung

von dieser empfangen haben sollten. Wie dem auch sei —

jedenfalls sehen wir alle nordischen Völker in der südlichen

Natur erst recht aufblühen und Früchte zeitigen gleich Obst

bäumen, die, im harten Norden aufgewachsen und in süd

lichen Boden verpflanzt, Früchte zeitigen, welche köstlicher

und vollschwellender sind, als die der einheimischen Bäume.

Die verschärfte Zuchtwahl und Auslese der nordischen Natur

hat solche überlegene Kraft in diese Bäume wie in die Menschen

getrieben, die in ihr groß wurden und sie befähigt, zu Cultur-

trägern des Menschengeschlechts zu weiden, wenngleich sie

wohl die eisten Anregungen zur höheren Cultur erst von den

südlichen Stämmen empfangen haben mögen, die sie sich

unterwarfen.

In der verschärften Zuchtwahl und Auslese haben wir

also das Moment, welches die Culturvölker von den culturlosen

unterscheidet, haben wir den Factor, welcher die Culturvölker

zur Culturentwickelung befähigt. Dieser Factor ist in der

nordischen Natur am wirksamsten, und aus diesem Grunde

ist der Norden die unerschöpfliche Quelle, welche Völker- über

Völlermassen auf den Süden ausgespieen hat und noch fort

und fort ausspeit. Aber dieser Factor ist nicht allein im

Norden wirksam. Jedes Hochgebirge kann eine ähnliche Zucht

wahl und Auslese üben, indem es durch seine rauhe Natur

und seine harten Lebensbedingungen die schwächlicheren Ele

mente frühzeitig ausmerzt und die überlebenden auf diese

Weise in's immer Kräftigere und Widerstandsfähigere hinauf

treibt. Demgemäß hat man, wie zwischen nordischen und

südlichen, so zwischen Bergvölkern und Völkern der Ebene

unterschieden und jenen eine ähnliche Rolle gegenüber diesen

zugewiesen, wie sie im Verhältniß der beiden Erstgenannten

besteht. Manches Volk, dem später in die Geschichte ein

zutreten bestimmt war, ist im Gebirge großgezogen worden

und hat die Lebensgewohnheiten, welche ihm dort zur anderen

Natur geriethen. während seiner ganzen Culturzeit bewahrt

— ja, die Zucht, der es dort unterstanden, ist des öfteren

in seine Staatsverfassung übergegangen und hat sich gleichsam

in dieser abgedrückt. Die Staatszucht hat die Stelle der

natürlichen Zuchtwahl eingenommen, deren Fortfall das in

mildere Gefilde herabgestiegene Volk als eine Entbehrung

empfand. Indem die Spartaner ihre schwächlichen Kinder

aussetzten oder tödteten, halfen sie nur durch künstliche Aus

lese der natürlichen nach, welche sie in ihrem gebirgigen, un

fruchtbaren heimathlichen Doris unausgesetzt erfahren hatten.

Sie befreiten sich gewaltsam von den Elementen, welche die

mildere Natur des Eurotasthals nunmehr am Leben erhielt,

als von einer dauernden Gefahr für die mannhafte Tüchtig

keit und Wehrkraft des Volkes.

Wie der Norden und die Bergeshöhe, fo kann indessen

auch die Ebene ihre Auslesebedingungen haben und ein Volt in

die Zuchtwahl nehmen. Die Unterscheidung in Bergvölker und

Völker der Ebene ist daher so wenig durchweg stichhaltig, wie die

in nordische und südliche Völker in Bezug auf die Befähigung

zu höherer Culturentwickelung. Es hat Völker der Ebene

gegeben, welche von sich aus eine Cultur erzeugt haben und

wclterobernd aufgetreten sind. Die Araber waren ein solches

Volt. Freilich muß das Land darnach geartet sein, daß es

durch erschwerte Lebensbedingungen die Bevölkerung in rast

loser Bewegung und Wachsamkeit erhält. Die arabische Wüste

war wie dazu geschaffen, ein Polt solchermaßen in die Zucht

zu nehmen, und die Ergebnisse waren Denen nicht sehr un

ähnlich, welche der europäische Norden gezeitigt. Wie der

nordische Winter den Germanen gehärtet, fo hat die südliche

Sonne den Araber hart gebrannt und ihn zu Kraftleistungen,

zu einem Vülkersturm befähigt, der sich mit der germanischen

Völkerwanderung vergleichen läßt. Die Araber waren das

einzige südliche und das einzige Volk der Ebene, welches

welterobernd aufgetreten ist. Bis nach Indien im Osten

und nach Spanien im Westen überflutheten sie das Land

mit derselben Vehemenz, wie die Germanen den europäischen

Continent von Norden nach Süden, und in dem Zusammen

stoß dieser beiden Massen auf der pyrenäischen Halbinsel

trafen die nördliche und die südliche Auslese des europäisch-

asiatischen Continents aufeinander und maßen ihre Kräfte.

Was für die nordische Menschheit der Winter, das ist

für die südliche die Wüste. Seine großen Menschen und

Völker hat der Süden allein der Wüste zu verdanken —

sie sind in ihr groß geworden, die Wüste hat sie gezüchtet.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Zug durch die Wüste den

Israeliten erst die Kraft und Ausdauer verliehen hat —

in Folge der Sichtung und Siebung, die sie dabei erfuhren —

welche sie zu ihrer späteren Cultur befähigte. Ihre Propheten

und Priester pflegten auch später noch in die Wüste zu

gehen, wenn sie sich auf ein großes Werk vorbereiten wollten.

Der „Zug nach der Wüste" spielt eine große Rolle im Alten

Testament; er war ungewöhnlich stark bei diesem Volt und

von den segensreichsten Folgen. Die größten sittlichen Wir

kungen und politischen Umwälzungen haben von ihm ihren

Ursprung genommen.

Wir erkennen also im Winter des Nordens und in

der Wüste des Südens die beiden großen Auslese- und

Culturfactoren, welche die Gestaltung der europäischen Mensch

heit bedingt haben. Die eine hat die religiöse Form und

Verfassung, der andere die staatspolitische verliehen. Skan

dinavien und Arabien bedeuten die beiden äußersten Pole

des westllsiatischen Continents, zwischen denen sich das Leben

der europäischen Menschheit in uncndlichfachen Spannungs

verhältnissen und Strömungen bewegte. Es liegt uns

nun ob, diese Spannungsverhältnisse und Strömungen des

Näheren zu betrachten, welche wir unter dem Namen der

europäischen Kulturgeschichte verstehen, und zu untersuchen,

wie das Gesetz der natürlichen Auslese, welches wir in

Gestalt von „Winter" und „Wüste" als die „lalte Teufels

faust" erkannten, die sich der „heilsam schaffenden Ge

walt" der Menschenvermehrung entgegen „tückisch ballt", als

„ein Theil von jener Kraft, die stets das Böse will und

stets das Gute schafft" — wie dies Gesetz unter der Cultur

entwickelung gefahren ist, das heißt, ob und inwiefern es

durch diese, die Staatenbildung und das verfeinerte geistige

Leben, gekreuzt, abgelenkt und paralysirt worden.

Die höhere Cultur und Lebensverfeinerung ist der ge

gebene Antagonist der natürlichen Auslese. Sie muß der

letzteren ihrem ganzen Wesen nach entgegenarbeiten, und je

höher sie steigt, je mehr sie sich veredelt, in desto stärkerem

Grade paralysirt sie diese Auslese, bis sie sie fast vollständig

aufhebt. Das Christenthum, als der Ausdruck höchster, ver

edelster seelisch-geistiger Cultur, ist in seiner Mildherzigkeit

und seinem Mitleid mit aller Creatur der Todfeind der
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natürlichen EntWickelung, des naturgesetzlichen Verlaufs der

Dinge. Alles Schwache, Kranke, Hilflose zu hegen, zu pflegen

und am Leben zu erhalten, sich solchermaßen aufzuopfern

und aufzureiben im Dienste der „hilfsbedürftigen" Menschheit,

wie es die christliche Lehre fordert und wie es oberste sitt

liche Pflicht der modernen Culturmenschheit geworden ist —

das heißt nichts mehr und nichts weniger, anthropologisch

gesprochen, als der Naturordnung in den Arm fallen und

ihre Zwecke der Höherzüchtung der Menschheit durch Aus-

merzung alles Schwächlichen und Wurmstichigen vereiteln.

Ein so hohes erstrebenswerthcs Ideal diese christliche Pflicht

im ethischen Sinne auch darstellt, so verhängnißvoll ist sie

für die moderne Culturmenschheit geworden. Denn ihre

Hcrunterzüchtung ins Dünnere, Dürftigere, Unkräftigere,

welche man unter dem Gesammtausdruck der Decadcnz ver

steht, hat die unterschiedslose Erhaltung und Cultivirung

alles Lebenden bis herab zum Verkrüppelten und hinvege-

tirenden Siechthum auf dem Gewissen. Die unbedenkliche

Kreuzung mit ihren schwachen und hinfälligen Elementen

hat den gesunden und kräftigen Theil der Menschheit in ge

wissem Grade entkräftet und in einen schwächlicheren Typus

hineingetrieben.

Die antike Menschheit sog ihre hohe Rüstigkeit und

Kraft aus dem Umstand, daß ihr Leben auf die fühllofc

Naturgesetzlichkeit gestimmt war, daß sie die Natur bei ihrer

auslesenden Zuchtwahl unterstützte. Die christliche Menschheit

hingegen stellte sich in einen bewußten Gegensatz zur Natur.

Aber dieser Gegensatz war nicht der einzige tiefeingreifende,

welcher dem modernen Menschen gegenüber dem antiken ein

von Grund aus abweichendes Gepräge verlieh. Das Alter«

thum hatte wohl große Kriegszüge, aber keine sogenannten

Volkerwanderungen gekannt. Die Letzteren begannen mit dem

Eintritt der Germanen in die Geschichte, und sie bedeuten

nichts mehr und nichts weniger als eine Entträftung und

Entvölkerung der germanischen Länder, deren „Auslese" sich

über das ganze antike Culturgebiet verstreute, um dort in

fruchtlosen Kämpfen zu Grunde zu gehen. Nicht anders,

wie dieser nördlichen, erging es der südlichen Auslese,

welche wir kennen gelernt haben. Arabien erschöpfte sich in

ähnlicher Weise wie Germanien. Der Völkersturm, der von

ihm ausging, läßt sich nur mit den Normannenzügen ver

gleichen, welche fast zu gleicher Zeit mit ihm losbrachen und

die beste Kraft Skandinaviens verzehrten. Auf Jahrhunderte

hinaus versank dies Land in Ohnmacht, während die Gebiete,

welche es mit seiner Volkskraft getränkt hatte, eine neue

Blüthezeit erlebten: die Normandie, Sicilien, die Levante.

Aehnlich starb auch Arabien ab, in dem Maße wie der

Muhammedanismus in Afrika und Spanien mächtige Reiche

fchuf. Die Kreuzzüge waren nur eine Wiederholung, ein

Nachschlag der Völkerwanderung und beraubten nicht nur

Deutschland, sondern das gesummte Abendland seiner „Aus

lese", der Blüthe seiner Kraft. Teutschland aber hat am

schwersten unter dem ewigen Zug nach dem Süden ge

litten. Während die übrigen Länder, Frankreich und Eng

land, sich nach der Krcuzzugsperiode in sich sammelten, hörte

der deutsche Entvölkcrungsstrom eigentlich niemals auf. Man

kann fagen, bis zum dreißigjährigen Krieg hat Deutschland

seine Auslese fort und fort an Italien abgegeben, und in

dem letzteren elementaren Ereigniß wurde die letzte deutsche

Kraft und Mannhaftigkeit systematisch abgetötet. Der große

Krieg hat Deutschland entvölkert, das heißt, seiner wehrhaften

Männer beraubt und gewissermaßen nur die Weichlinge und

Schwächlinge übrig gelassen, welche sich in den Städten

geborgen.

Alle diese Geschehnisse haben zusammengewirkt, um das

Emporkommen einer starken, ungebrochenen Menschheit, wie

sie die antike darstellte, zu verhindern, und kaum ist in den

neueren Zeiten der Versuch gemacht worden, der fort

schreitenden Entträftung durch künstliche Zuchtwahl und Aus

lese Einhalt zu gebieten. Die Staats- und Erziehung^

Meine von Sparta, Athen und Rom waren im tiefsten

Grunde Veranstaltungen, den schwächenden und verweich

lichenden Wirkungen des Culturlebens vorzubeugen durch

gesetzliche Maßregeln, welche man der Natur abgesehen und

nachgebildet hatte. Die moderne Menschheit kennt nur ein

einziges Beispiel ähnlicher Art, welches sich entfernt mit den

Schöpfungen des Lykurg, Solon, Cato vergleichen ließe.

Dies ist das Werk Friedrich Wilhelm I. Die preußische

Soldatenzucht und allgemeine Wehrpflicht stellt den ersten

Versuch einer Zuchtwahl und Auslese dar, den die moderne

Menschheit gemacht, um den schädlichen Wirtungen der

Cultur ein Paroli zu biegen. Wie man auch sonst über den

Militarismus denken mag, man muß zugestehen, daß er wie

ein Sieb gewirkt hat, in welchem erst das preußische und

dann das deutsche Volk durchgerüttelt worden. Die Dienst

tauglichen, welche ihre Zeit gut überstanden, haben damit für

sich und ihre Nachkommen eine Probe abgelegt, eine Zucht

erworben, welche sie grundsätzlich von denen unterscheidet, die

diese Schule nicht durchgemacht haben. Das deutsche Voll

beginnt sich mehr und mehr in „zwei Völker" zu sondern,

die man ihrer ganzen körperlichen Bildung und Haltung

nach bereits deutlich von einander unterscheiden kann. Auf

der einen Seite sammeln sich alle, die mit irgend einem

körperlichen Fehler oder Gebrechen behaftet sind, auf der

anderen die als gesund Erprobten, eine gewisse Auslese der

Nation. Der Werth dieser künstlichen Zuchtwahl ist weil

mehr noch als in den Siegen von 1866 und 1870 offenbar

geworden in der Thatsache, daß sie von allen europäischen

Völkern übernommen und nachgeahmt worden. Der Werth

der preußisch-deutschen Hceresorganisation liegt in dieser ihrer

Function als auslesender zuchtwählerischer Factor,

und als solcher möge sie uns erhalten bleiben, wenn auch

ihre kriegerische Spitze einst in Wegfall kommen sollte. Müsse

sie sich in Friedenszeiten mehr und mehr und in immer

höherem Sinne zu einem solchen Institut der körperlichen

und geistigen Zuchtwahl und Voltserzichung umbilden, das

die antiken Staaten groß gemacht, zum Heil und zur Höher

züchtung der künftigen Menschheit.

^««-

Literatur und Aunst.

Moderner Pessimismus.

Von Anton Weis-Ulmenried.

„Der Menge gefällt, was auf den Warltplatz lang!,'

Flicdr. Hölderlin,

Wir Menschen von heute haben eigentlich keine Gegen

wart: denn unsere Zeit besteht aus Trümmern der Ver

gangenheit und Keimen der Zukunft. Wir haben unter dem

jetzt lebenden Menschengeschlechte keine in sich abgeschlossene

Gestalten, keine Charaktere; wir sind mehr, als eine Generation

je es war, das Product unserer Vorfahren und — so paradox

es klingen mag — unserer Nachkommen. Die einen von uns

wurden von ihren Vätern erzogen, die anderen lassen sich

von ihren Kindern erziehen und halten es mit der Zukunft,

Wir nennen das Neue von heute nicht zeitgemäß, sondern

modern. Mit diesem Worte allein schon ist die Oberflächlich

keit und Flüchtigkeit der Erscheinungen angedeutet, gekenn<

zeichnet.

Das Rückgrat ist uns gebrochen, wir haben keine Kraft

mehr, wir modernen Menschen; wir tonnen weiter nichts thun,

als die Hände in den Schooß legen und träumen, träumen

von allem Goldene», Großen und Ewigen — so erklären die
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begeisterten Gläubigen des pessimistischen Evangeliums, die

Genußmenschen des Unglücks.

Kurz, der Faustgedanke beherrscht unsere Zeit.

Den klarsten Ausdruck für den Pessimismus als Lebens

ansicht oder Lebensstimmung finden wir natürlicher Weise

bei den Dichtern und Philosophen. Der dichterische Pessimis

mus, der weniger metaphysisch ist, findet seinen Anlaß haupt

sächlich in den tatsächlich vorhandenen oder vielleicht auch

mehr oder weniger eingebildeten corrupten Verhältnissen des

öffentlichen und Privatlebens; während der metaphysische

Pessimismus, der in neuester Zeit großen Anklang gefunden

und der vom Atheismus unzertrennlich ist, sich das Universum

als einen einzigen großen Fehlgriff einer dunklen, unerklär

lichen, mit der Gottesvoistellung unvereinbaren Macht vor

stellt, da sich unsere Anschauungen über den Charakter des

Grundes der Welt und des Lebens nur nach der Beschaffen

heit eben dieser Welt und eben dieses Lebens gestalten könnten.

Was den dichterischen Pessimismus betrifft, so haben

wir in Lord Byron den großen Typus der Weltschmerzpoesie.

In ihm spiegelt sich die ganze Lebensmüdigteit und Energie

losigkeit der heutigen Menschheit, die in einen Zustand der

Uebersättigung und Degeneration getreten ist. Wie dieser

große und skeptische Geist, der so widerspruchsvoll zusammen

gesetzt war ans Lebensmuth und Lebensverzweiflung, aus

Hang zu sinnlichen Genüssen und Weltentsagung, aus Be

geisterung für alles Große, Schöne und aus Skepticismus,

aus Willensstärke und Willensschwäche — die Poesie des

Weltschmerzes ausbildete, darauf soll hier nicht näher ein

gegangen weiden. Man braucht nur ein wenig im „Manfred"

oder „Kam" zu blättern, um sich sofort mitten darin in

einer Fluth von Weltschmerz zu befinden.

In Byron haben wir nicht nur den großen Typus der

Weltschmerzpoesie, in ihm spiegelt sich auch in überraschender

Treue seine Zeit und das 19. Jahrhundert überhaupt. Byron

war schön, ein Abgott der Weiber, von hoher Geburt, und

das Leben lag strahlend und glückverheißend vor ihm. Auch

das 19. Jahrhundert war als Erbe der Ideen der großen

Revolution gewissermaßen von hoher Geburt, vielverheißend,

und zu Byron's romantischem Sinn bildeten die Träume und

Bestrebungen der Sturm- und Drangperiode gleichsam das

Gegenstück. So wie Byron ein Lord war, so war das

19. Jahrhundert so zu sagen auch ein Lord (s. a. Herr)

und zwar ein Herr der Naturwissenschaften, die der Mensch

heit riesige Naturkräfte zur Verfügung stellten, alle schwere

Arbeit von diesen verrichten lassen und den Menschen zu

schöner, freier Selbstentwickelung führen zu wollen schienen.

Und von Stolz, Selbstgefühl, Freiheitsjubel, Romantik,

Forderungen an Leben und Glück war das 19. Jahrhundert

gerade so trunken wie der britische Dichter, und wie dieser

einen Klumpfuß hatte, welcher Körperfehlei ihn zu dämonischer

Leidenschaftlichkeit verbitterte, so hatte auch das Jahrhundert

seinen Klumpfuß: Politisch in der Rcaction, ökonomisch in der

Maschinentechnik und der mit dieser in ursächlichem Zu»

sammenhang stehenden socialen Frage. Byron ergab sich in

seiner verbitterten Gemüthsstimmung sinnlichen Genüssen,

fühlte aber gar bald, daß ein nur dem Sinnengenusse ge

widmetes Leben nicht werth sei, gelebt zu werden. Und das

Jahrhundert suchte sein Glück im Tanze um das goldene

Kalb, wobei es oft genug zu ähnlichen Resultaten gelangte

wie der große Dichter. Byron's Weltschmerz konnte ihn

jedoch nicht zur Resignation veranlassen. Bis zu seinem Ende

blieb er der Sänger der Freiheit und Lobpreiser des Indi

vidualismus — ebenso seine Zeit, deren Pessimismus nicht

zahm und lebensmüd war, sein Haupt nicht in Dcmuth

beugte und sich nach dem Tode sehnte — wie ihn das Mittel

alter um das Jahr 1000 aufzuweisen hat — sondern der

trotzig, verbittert, freiheitsdürstig , individualistisch war:

nicht eine furchtsame Taube, sondern ein kühner Adler, der

die Gesellschaft als sein Gefängniß betrachtet, deffen Pforten

zu sprengen sucht und ohne Gefühl für Selbstbeschränkung

auf seines Herzens Rechte pocht. In solchem 'Pessimismus

ist Thatkraft verborgen, und diesen großen, verheißungsvollen

Zug hatte die Zeit gemeinsam mit Byron. Ebenso können

wir in Byron's Freiheitsdrang, seiner Wahrheitsliebe und

seinem Hasse gegen alle Heuchelei Züge erblicken, die mit zu

den schönsten des 19. Jahrhunderts gehören, wie auch in

seiner echt menschlichen Sympathie und seiner Freude an der

Natur, deren ewige Schönheiten vielleicht Niemand tiefer em

pfunden und großartiger geschildert hat als Byron im „Childe

Harold".

Dieser trotzige, sprühende, individualistische Stimmungs-

pessimismus ist bekanntlich rund um die Welt gegangen und

hat, vielfach nuancirt durch Zeit, Ort und Dichterpersünlich-

keit, tiefe Spuren in der Literatur hinterlassen (Richard

Savage, W. S. Landor, P. B. Shelley, Nie. Lenau, Hieron.

Lorm, Friedr. Hölderlin, Giacomo Leopardi, Mickiewicz.

Puschkin, Lermontoff, Turgenjew, Emerich Madäch, der Ver

fasser des sogenannten ungarischen Faust, der „Tragödie oes

Menschen"). Als Ausdruck erhöhten menschlichen Bewußtseins

und als Sporn zur Selbstbesinnung, die ja Vorbedingung

socialen und individuellen Fortschrittes ist. hat dieser Stim

mungspessimismus unstreitig bedeutenden Werth.

Die moderne pessimistische Lebensanschauung und Lebens

stimmung, von der nicht mehr nur einige „auserwählte"

Geister beseelt sind, die vielmehr in weiten Kreisen die

herrschende geworden ist, hat aber ihren Grund nicht bloß

in einem höheren menschlichen Bewußtsein, sondern weit mehr

in den politischen, ökonomischen, socialen, religiösen und

psychischen Zuständen unserer Zeit.

Erinnert man sich an die neuen, großen Ideen von

socialem Glück zu Beginn des 19. Jahrhunderts, an das

heiße Verlangen, sie zu verwirklichen, so wird man 'es

leicht erklärlich finden, daß die späteren Enttäuschungen der

Völker in der inneren und äußeren Politik die Gemüther in

Aufregung bringen, des Lebens natürlichen optimistischen In-

stinct verwirren und jene Form des Pessimismus erzeugen

mußten, welche man den Pessimismus als Reflex der Lebens

verhältnisse im Gemüthe der Menschen bezeichnen kann. Die

französische Revolution hatte die Völker befreien, ihnen Selbst-

regierung sichern wollen, und das Resultat war: die Revo

lution gebar statt eines Washington einen Napoleon, der

Frankreich unter die Despotie beugte, nachdem er das Land

durch seine titanischen Kriegsabenteuer ruinirt hatte. — Als

nach jahrzehntelangen Bemühungen die liberalen Ideen in

den verschiedenen Staaten zum Siege gelangt waren, die ab

soluten Monarchien sich in constitutionelle verwandelt hatten,

fühlten sich die Völker gar bald auf's Neue enttäuscht. Das

allgemeine Wahlrecht, so weit es in den einzelnen Staaten

eingefühlt wurde, hat die daran geknüpften Hoffnungen

keineswegs erfüllt; denn es hatte aufreibende Parteikämpfe

und damit im Zusammenhange stehend ein stetiges Sinken

des allgemeinen Bildungsniveaus, eine auch in die höheren

Stände übergreifende Verrohung zur Folge. Ja, beklagens-

werther Weise ist am Ende des 19. und zu Beginn des

20. Jahrhunderts auch eine bedenkliche Senkung des „Niveaus"

der Parlamente selbst hervorgetreten, und Mancher hat vom

19. Jahrhundert Abschied genommen mit dem drückenden Be

wußtsein, daß die Neaction oder das mit demokratischem

Flittergold verzierte persönliche Regime drohende Oberhand

gewonnen habe. Man fragt sich, ob dies Alles auf einem

Fehler der Institution beruhe oder ob die Ursache hierfür

anderswo zu suchen sei. Auf diese Frage kann hier nicht näher

eingegangen werden, nur einige Andeutungen mögen gemacht

werden. Die repräsentative Staatsordnung setzt voraus und

muß voraussetzen, daß die wahlberechtigten Bürger zu Depu

taten die würdigsten wählen, nur solche Männer, die es ver

dienen, die Stimme des Voltes zu führen. Diese Voraus»

fctzung wird aber gewöhnlich durch den Kampf der Parteien
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gelegentlich der Wahl zu nichte gemacht, sowie durch die Ein

flüsse, welche eine starke Wahlagitation in Bewegung setzt.

Das Malheur wäre nun nicht gar so groß, wenn die Par

teien, wie sie sollten, sich um reine Ideen schaaren würden;

denn dann würden auch die Streitigkeiten im Parlament

Streitigkeiten zwischen den Parteiführern gegenseitig weiden

mit dem Besten des Volkes als Ziel vor Augen. Leider

aber sind die Programme der Parteien zumeist von Herrsch

begierde, Unduldsamkeit, Obskurantismus und anderen un

gesunden Motiven dictirt. Den hieraus entspringenden Schaden

muß das Volk tragen, und es ist mithin nicht zu verwundern,

wenn man immer mehr daran zweifelt, ob es Menschen giebt,

die überhaupt eines idealen, selbstlosen Handelns fähig sind.

— In der äußeren Politik wurde seit jeher die Macht über

das Recht gestellt (viäe die Filipinos, die russischen Ostsee

provinzen, Finlanb, das sterbende Volk der Buren!) nnd in

unserer Zeit des bewaffneten Friedens stehen die Völker allen

Friedenscongressen zum Trotz „Gewehr bei Fuß" einander

kampfbereit gegenüber und seufzen unter den Lasten eines

Militarismus, wie ihn die Welt niemals gesehen. Kein

Wunder, daß ein Gefühl allgemeiner Unbchaglichkcit, allge

meinen Mihmuthes und allgemeiner Unzufriedenheit über den

Völkern ruht.

In ökonomischer Beziehung war die Enttäuschung wo

möglich noch größer. Naturwissenschaft, Dampf, Freiheit

waren die neuen Götter. Mußte man nicht ein neues gol

denes Zeitalter für die ganze Menschheit erwarten? Doch

die Naturwissenschaft hat ihre Versprechungen schlecht gehalten.

Wie die Antike daran zu Grunde ging, daß die Technik der

geistigen Cultur nicht folgte, daß jene kindlich Hülflos blieb,

indeß diese zum feinsten Raffinement auswuchs, fein bis zum

Abbrechen der Spitze — so leiden wir im umgekehrten Wider

spruch daran, daß die geistige Cultur dem technischen Auf

schwünge nicht gefolgt ist, daß in Folge dessen die „Größe"

unserer Zeit nur scheinbar, äußerlich ist. Der Orient-

Expreßzug konnte den niedrigsten Chauvinismus nicht in

der Geburt ersticken, und die umfassendste Weltausstellung

verhinderte schwärmerische Fürstennaturen nicht, ihr Ideal in

den romantischen Köpfen der Stuarts und Capets zu sehen.

Der Dampf, der die Production erhöhte, verschlechterte die

Productionsformen. Unbegrenzte Arbeitstheilung, Fabriks-

leben, allgemeine Unsicherheit des Erwerbs und andere tief

greifende Uebelstände brachte er mit sich. Und die erhoffte

Freiheit wurde nur zur Freiheit für das Capital, für eine

geradezu beängstigende Vermehrung des Proletariats. Für

die große Masse bedeutete sie sociale Unfreiheit und bot freien

Spielraum für Th. R. Malthus' Lehren und David Riccardo's

eisenharte Lohngesetze. Der jetzt einen eigenen Stand bil

dende, zum vollgiltigcn Staatsbürger erhobene Arbeiter steht

nun da als formales Ich mit all' den unklaren Forderungen

des formalen Individualismus: anspruchsvoll, verbittert, voll

von Widersprüchen. — Die Menschheit ist also nicht grüßer

und feiner, sie ist nur nervöser und empfindlicher ge

worden. Auch in religiöser Hinsicht machte die neuere Zeit

eine gewisse Krisis durch. Die moderne Weltanschauung

gerieth in immer größeren Widerspruch zu der christlich-reli

giösen Lebens- und Weltanschauung. Das Zeitalter der

Naturwissenschaft will eben nicht mehr glauben, fondern

wissen, die Menschheit ist dem Gängelbande des Glaubens

entwachsen. Der Uebergang vom Glauben zum Wissen ist

aber nicht so leicht und muß vorübergehend schwere Nach

theile im Gefolge haben. An sich betrachtet ist es eine er

freuliche Erscheinung, wenn die Menschheit das Vedürfniß

empfindet, von der Stufe des Glaubens auf die höhere des

Wissens gehoben zu werden. Die Wahrheit — und Religion

ist ja eigentlich „Nachdenken über die Wahrheit" — kann

an Macht dadurch nur gewinnen, wenn sie nicht bloß ge

glaubt, sondern gewußt wird, und der wissende Mensch steht

gewiß höher, als der bloß glaubende. Die Glaubenslosigkeit

jedoch, welche gegenwärtig die Massen ergriffen hat, ist be

denklich, da speculatiue Metaphysik für's Volt stets Caviai

bleiben wird und die dem Offenbarungsglauben entwachsenen

Massen nur zu einer solchen Metaphysik bekehrt werden

tonnten, welche die Nachtheile des Dogmatismus abgestreift

und die Vortheile der naturwissenschaftlichen Erkenntniß an

genommen hat. Gegenwärtig wissen die Menschen einfach

nicht mehr, was sie eigentlich glauben sollen. Wenn nun

auch die kritische Geisteslichtung einen höheren und sozusagen

mehr männlichen Bewußtseins-Standpunkt reprasentirt, fo ist

die dogmatische Geistesrichtung (womit keineswegs der blinde

Dogmenglaube gemeint sein soll) für die große Masse des

Volkes unbedingt reicher an unmittelbarem Glück. Dazu ist

überdies noch in Rechnung zu ziehen eine meist mißverstandene

oder übel angebrachte Anwendung des Darwinismus auf die

socialen und geistigen Verhältnisse der Zeit. (Schluß folgt.)

Sei Fritz v. Uhde.

Von Eduard Engels (München).

Vcvor Uhde von seiner schweren Erkrankung heimgesucht

wurde, nn deren Folgen er noch heute leidet, konnte man ihm

regelmäßig auf den Rennen des Münchener Rennvereins be

gegnen. Man fah da einen fchlanken, großen, etwa 50 Jahre

allen Herrn, der durch seinen rothgrauen, ungeheuer langen

und ganz horizontal gehaltenen Schnurrbart auffiel. Man

konnte ihn umso weniger übersehen, als der lange, buschige

Schnurrbart so ganz — incommensnrabel in einem feinen,

kleinen Gesicht stand und durch keinen sonstigen Bart- oder

Lockenschmuck motivirt wurde. Es war eine seltsame, nicht

wieder zu vergesfende Erscheinung, dieser Cavalier, der sich

um die anderen Besucher des Sportplatzes gar nicht kümmerte

und nur immer vor der Tribüne rastlos auf und nieder

schritt. Man hatte im eisten Augenblick den Eindruck eines

jähen und heftigen Befehlshaber-Naturells von nervöser Grund

veranlagung. Aber sobald man näher zusah, ward man

allmälig einer heimlichen Decadence der herrischen Anzeichen

gewahr, einer discreten Beugung all' der straffen, trotzigen

Linien, Der Neiterofficier in Civil verwandelte sich je länger

je mehr in einen stillvornchmen Weltmann, der mit einer

gewissen Melancholie des fröhlichen Reiterlebens vergangener

Zeit zu gedenken schien. Darauf freilich, daß es der Christus-

maKr Uhde fei, der da mit solcher Theilnahme den Verlaus

des Rennens betrachtete und seinen Töchtern, die ihn beglci

teten, die Vorzüge der einzelnen Pferde darlegte, daram

würde man trotz alledem aus eigenem Antrieb gewiß nie ge°

rathen haben. Das — Fritz von Uhde? Ja richtig, er war

einmal Rittmeister in einem hocharistokratischen Regiment ge

wesen, das wußte man, aber daß er noch immer so martialisch

aussehen könne, in den knappanliegenden Kleidern noch immer

die Bewegungen des Husaren bewahrt habe, heimlich gewisser

maßen noch immer Reitstiefel trage und mit den Sporen

klirre, nein, das hatte man ganz und gar nicht erwartet.

Ob Uhde heute noch die Rennen besucht, weiß ich nicht,

möchte es aber bezweifeln. Er muß sich nämlich immer noch

außerordentlich schonen. Die Krankheit hat ihm sehr zu

gesetzt. Wenn die Masern einen Erwachsenen heimsuchen,

pflegen sie erfahrungsgemäß sehr schlimm zu Hausen, und ihn

haben sie derart mitgenommen, daß er zeitweilig sogar das

Sprachvermögen einbüßte. Ein längerer Aufenthalt in Ober-

italien stellte den Patienten dann allerdings im Wesentlichen

wieder her, allein wiederholte Versuche, im Freien zu malen,

zogen Erkältungen nach sich und verzögerten die vollständige

Genesung. So ist das jetzige Bild des Künstlers von dem

ehemaligen, das er auf dem Rennplatze bot, begreiflicherweise
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recht verschieden. Das Auge blickt matt, in den Bewegungen

ist ein verhaltenes Beben, die ganze Persönlichkeit macht den

Eindruck hochgradiger Nervosität. Selbst der martialische

Schnurrbart wirkt weniger martialisch, seitdem ihm ein Backen-

und Kinnbart Concurrenz machen.

Auf das Klopfen an der Werkstattthür erscheint er selbst.

Lackschuhe, tadellose modische Kleidung, ernstes, blasses Gesicht.

Kühl und weltmännisch macht er die Honneurs. Er ist offen«

bar beschäftigt, aber er besteht darauf, daß der Besucher ein

trete. Er ist ebenso verbindlich wie entschieden, ebenso zu

vorkommend wie zurückhaltend. Der Sprößling einer alten

Adelsfamilie ist nicht zu verkennen. Die schwere, geröthete

Hand und der sonngebräunte Nacken rufen die Erinnerung

an den Soldaten wach. Uhde hat in 21 Schlachten mit-

gefochten.

Das große Atelier ist ohne Schmuck. Die Wände mit

grünem Stoff bespannt, ein alter Schrank, ein paar einfache

Tische und Sitzgelegenheiten, eine Reihe Bilder auf der Staffelei,

ein ungewöhnlich hohes und breites Fenster, in dessen un

barmherziger Helle die Dinge klein und bedauernswerth er

scheinen. — Wer die Oede der Wachtstube und des Casernen-

Hofes ertragen gelernt, braucht nicht mehr. Dennoch ist Uhde,

wie man wohl meist glaubt, keineswegs zuerst Soldat gewesen

und erst nachher Künstler geworden, seine EntWickelung nahm

den umgekehrten Weg. In Uhde's Elternhause fand die Kunst

die eifrigste Pflege. Sein Vater, der im Landesconsistorium

zu Dresden die Würde eines Präsidenten bekleidete, zeichnete

mit wahrer Leidenschaft, und die übrigen Familienangehörigen

folgten dem Beispiel des Vaters. Uhde selbst imponirten

damals besonders die Menzel'schen Illustrationen zu Kugler's

Geschichte Friedrich d. Gr. Er bildete sich an ihnen mit

so glücklichem Erfolg, daß sein Vater sich veranlaßt sah, bei

Kaulbach in München anzufragen, ob sein Junge vielleicht

das Zeug zum Maler besitze. Die Antwort lautete bejahend.

Darauf bezog Uhde die Dresdener Akademie, fühlte sich aber

von dem dort herrschenden Schematismus dermaßen abge

stoßen, daß er schon nach Jahresfrist die Anstalt verließ.

Nun erst zog er den Waffenrock an. Aber auch während der

Militärzeit gab er die liebgewordene Beschäftigung mit der

Kunst nicht auf, sondern suchte im Gegentheil den ganzen

Gewinn seiner Mußestunden in unablässigen Zeichen- und

Malübungen. Selbst während der bewegtesten Kriegslage in

Frankreich ließ er sich keine Gelegenheit zu künstlerischer Be-

thätigung entgehen. Und als er schließlich, 29 Jahre alt,

den Dienst quittirte, konnte nicht einmal die Weigerung

Piloty's und Lindenschmitt's, seine Ausbildung zu übernehmen,

seinen Entschluß wankend machen, ein Maler zu werden.

Uhde hat zur Zeit nur eine einzige neue Arbeit in

seinem Atelier, einen barmherzigen Samariter. Wahrscheinlich

ist ihm das Motiv während seiner Krankheit eingefallen.

Wenn man selbst recht elend ist, lernt man die Samariter

schätzen. Das architektonische Scenarium hat er sich von der

italienischen Erholungsreise mitgebracht: ein altes Gemäuer

mit hohem Durchlaß und Blick in eine Gasse mit Prole

tarierhäusern. Aus der Gasse kommt eine Frauensperson

herbeigestürzt, um einen armen, mißhandelten Menschen in

Empfang zu nehmen, den der Samariter auf einem Maul-

thier heranführt. Allerhand Volt schaut dem ergreifenden

Vorgange theilnehmend zu.

Das übrigens noch nicht fertige Bild ist trotz seiner

italienischen Anregungen doch so deutsch gerathen wie alle

bisherigen Werke des Künstlers. Um dies Deutschthum dreht

sich denn auch die ganze Unterhaltung, die wir miteinander

führen. Uhde hat Italien zum ersten Mal bei Gelegenheit

seiner jetzigen Krankheit kennen gelernt und auch da nur den

äußersten Norden betreten. Niemals sah er Florenz, nie

Rom und Neapel. Niemals ist es ihm in den Sinn ge

kommen, die doch gerade in München so beliebte Studien

reise durch die italienischen Museen anzutreten. Ich möchte

fast sagen: er fastet in Bezug auf die italienische Kunst, hat

sich heimlich das Gelübde ewiger Enthaltsamkeit von italie

nischer Schönheit gethan. Ganz deutsch, zum Wenigsten ganz

nordisch möchte er bleiben. Denn gegen die Franzosen und

Niederländer verschließt er sich nicht. Einzelnen Franzosen,

so Courbet, ist er sogar sehr gewogen. Aber freilich, sein

Ideal wäre eine svecifisch deutsche Kunst, die bei Dürer an

knüpfte. „Wie herrlich wäre das, wenn wir da weiter ge

baut hätten, wo Dürer aufgehört! Wenn ich durch unsere

Ausstellungen gehe, kommt mir Alles, ich weiß nicht, so barock

vor. Ich will gar nicht einmal von den Anderen reden, bei

mir selbst spüre ich es am meisten. Wenn Sie einmal meine

früheren Sachen vergleichen, werden Sie finden, daß ich

ehemals viel mehr auf die Natur eingegangen bin. Schauen

Sie nur bloß hier diese Kinderköpfchen an, wie genau da

Alles studirt war, bis auf den Hut. So liebevolle Sachen

machen wir heute gar nicht mehr. Nach meinem Dafürhalten

ist die moderne Malerei viel zu früh von der Natur ab

gerückt, früher jedenfalls als für eine gründliche Kunsterneue

rung ersprießlich gewesen wäre. Technische Geschicklichkeiten

und das Streben, allerhand durch die Malerei auszudrücken,

sind uns bald wichtiger geworden, als das gewissenhafte Ein

gehen auf das Object in feiner Eigenart."

In diesen Worten, glaub' ich, haben wir die Erklärung

für Uhde's ganze neuere EntWickelung. Man hat in der

letzten Zeit nur zu oft darüber Klage geführt, daß der

Künstler die Richtung verloren zu haben scheine, sich mit

Bildern wie der Atelierpause von sich selbst entferne, sich

mit anderen, wie dem oft variirten Motiv des braunen

Jagdhundes im Garten, wiederhole. Weiß man, wie der

Meister heute über die Kunst denkt, so werden alle diese

Klagen sofort hinfällig, denn offenbar geht er mit Absicht

den Weg, von dem man ihn zurückrufen möchte. Irgendwie

und irgendwann muß ihm die Ueberzeugung gekommen sein,

daß er mit seiner Entwickclung in die Irre gerathen sei,

und als ein entschlossener Geist hat er keinen Augenblick

gezögert, sich auf's Neue zu orientiren. Bei diesen Orien-

tirungsversuchen ist er nun eben, als er krank wurde, zu

einem Resultat gelangt. Er hat eingesehen, daß er sich

inniger mit der Natur liiren müsse, und hat das Natur-

studium dort aufgenommen, wo es sich einem kranken Mann

am bequemsten darbot: in seinem Atelier, in seinem Garten,

an seinem braunen Jagdhund. Alles, was er in der jüngsten

Zeit geschaffen hat, ist lediglich als eine Art Vorbereitung

aufzufassen. Ein feiner und gewissenhafter Künstler, der's

gar nicht nüthig gehabt hätte, noch einmal unter die Lernen

den zu gehen, bewirbt sich um die Mittel, die er zur Ver

wirklichung seines neuen künstlerischen Glaubensbekenntnisses

nöthig zu haben glaubt. Vielleicht soll der barmherzige

Samariter bereits ein Ausdruck dieses neuen Bekenntnisses

werden? Ich habe mir leider versagen müssen, mich darnach

zu erkundigen, da ich den Neconvalescenten nicht zu lange

glaubte in Anspruch nehmen zu dürfen. Gerade Uhde möchte

man nur immerfort fragen. Nie hat ein Künstler eine

interessantere EntWickelung durchgemacht als er. Er hat eine

aristokratische, eine bürgerliche, eine proletarische Epoche hinter

sich. Als er vom Militär kam, war er ein begeisterter An

hänger Makart's. Wenigstens stellte er damals in München

ein paar Bilder aus, die einen wahren Makarttaumel an

den Tag legten. Makart. das mußte in der That der rechte

Künstler für einen jungen Offtcier fein, der das Leben von

feiner farbigsten, glänzendsten Seite kennen gelernt und als

vollendeter Weltmann einer vollendet weltmännischen Kunst

bedurfte. Nun war Uhde ja freilich mit seiner Uebersiede»

lung in die Malerwelt aus der Aristokratie heraus und in

die bürgerliche Sphäre Hineingerathen. Allein diese sociale

Veränderung brauchte Zeit, um in seinen ästhetischen An

schauungen zum Ausdruck zu kommen, und ich bin überzeugt,

daß er an jenem denkwürdigen Abend, wo er beim fach
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fischen Gesandten in München Michael Munkaksy kennen

lernte, noch sehr weit davon entfernt war, bürgerlich zn em

pfinden. Die große Erschütterung all' seiner bisherigen An

sichten hat ihn«, glaub' ich, erst sein Eintritt in das Pariser

Atelier Munkaksy's gebracht. Ich will die Bedeutung des

Ungarn für seine künstlerische EntWickelung durchaus nicht

überschätzen, aber mir ist, als müsse er in seiner Werkstatt

die ungeheure Bedeutung des geistigen neben dem gesellschaft

lichen Adel empfunden haben. Damals muß es geschehen

sein, daß er die Würde einer Aristokratie schätze» lernte,

die auf dem eigenen Verdienst, der persönlichen Leistung

beruht. Er wollte fortan nicht mehr gelten, als das Werk

gelten durfte, das er zu schaffen vermochte. Das erste aber,

was er schuf, war die Münchener Paraphrase der prachtvoll

frechen Hille Bobbe des Franz Hals. Franz Hals, das

mochte an jener Lebenswende so recht sein Mann sein. Auch

er hat ja recht wie ein Soldat zu jenen Herren gehalten,

die mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen ausziehen,

wenn diese Herren bei ihm auch keine kgl. sächsischen Garde-

reiter, sondern biedere holländische Schützen und Bürgelwehr-

leute sind. Von der Freundschaft mit Franz Hals bis zu

dem Wunsche, seine Heimath, das bürgerliche Holland zu

sehen, war dann aber nur mehr ein Schritt. Uhde unter

nahm ihn unverzüglich. Und brachte als Gewinn der Reise

ein sehr holländisch gesehenes Familienconcert, eine hollän

dische Nähstube, eine Versammlung holländischer Weiber und

Kinder, die den Lcierkastenmann erwarten, mit nach Deutsch

land zurück. Konnte er makartwidriger, konnte er bürger

licher heimkehren?

Ich will kein großes Gewicht darauf legen, daß es

bürgerliche Motive waren, die da aus dem Koffer des Ritt

meisters herauskamen. Nein, worauf es ankommt, das ist

die bürgerliche Maltechnit, die er sich angeeignet, der spe«

cifisch holländische Maldialect, den sein Pinsel reden gelernt.

Die holländische Technik redet die Sprache des Kaufmanns

und Krämers, des Bürgers; und wie hätte Uhde die Sprache

des Proletariers erschaffen können, ehe er sich dem Bürger

verständlich zu machen gelernt? Es giebt ein Häckel'sches

Gesetz, wonach die Etappen der phylogenetischen EntWickelung

jenen der ontogenctischen parallel laufen, d. h. das Indi

viduum macht ini Kleinen den gleichen Entwickelungsproceß

durch, den seine Species im Großen durchmacht. Da nun

der vierte Stand aus dem dritten hervorgegangen ist, so

mußte Uhde wohl oder übel den einen Passiren, um zu dem

anderen zu gelangen. Wie aber konnte er überhaupt auf

eine derartige Bahn gerathcn? Wie konnte er, der Garde-

officier und Makartverehrer, der Apostel der religiösen Arme-

leutmalerei. der Wiedertäufer der Kunst werden? Ich weiß

mir keine Lösung dieses Räthsels als die Annahme, daß da

wohl der Krieg entscheidend auf ihn eingewirkt haben müfse.

Wer so viel Erschütterndes, so viel Leiden und Sterben,

so viel Aufopferung und Treue bis in den Tod gesehen hat,

wie ein Feldzugssoldat, kann nach beendetem Kampf unmöglich

die Erscheinungen dieser Welt mit den gleichen Augen an

sehen, wie zuvor in harmlos fröhlichen Friedenstagen. Und

wenn Uhde auch erst viele Jahre nach dem Kriege der Wieder

täufer geworden ist, den wir heute kennen und verehren, so

beweist das gegen meine Annahme wenig, denn: Langsam

ist das Erleben aller tiefen Brunnen, hat Zarnthustra gesagt.

Die wunderbare social -religiöse Welt, die er uns geschenkt,

bedurfte jahrelangen Reifens, ehe sie sich künstlerisch gestalten

tonnte. Uhde mußte erst verstand« ißvoller Zeuge der gerade

nach dem Kriege beginnenden socialen Gährnngcn unseres

Voltes werden, mußte die erschütternde Armseligkeit der von

der Kirche verlassenen, in billigem Materialismus dahin

lebenden Massen empfinden lernen, ehe er sich zu dem Ver

suche aufraffte, den Aermsten der Armen das zu predigen,

was die in Formelkram erstarrte Geistlichkeit thatscichlich nicht

mehr zu predigen vermochte. Zeit brauchte er, nichts als

Zeit zum Zuendedenken uranfänglich gegebener Gedanke»,

Nie hätte eine Kunst nach dem Geschmack der I/art pour

t'art'Gemeinde ihm dauernd genügen können. Seine im

Krieg geschulte soldatische Natur mußte kämpfen und wirken,

um ihrer Kräfte froh zu werden, er mußte seinem Vater

land mit den Waffen des Geistes dienen, sobald er ihm mit

den Waffen der Gewalt zu dienen aufgehört. An das Prole

tariat aber mußte er sich wenden, weil ein rechter Soldat

allemal dort am liebsten ficht, wo das Treffen am gefähr

lichsten tobt, und weil — das wollen wir nicht vergessen —

der Sohn eines Consistorial-Präsidenten nicht so völlig aus

der Art schlagen konnte, daß er nicht wenigstens Kunst-Con-

sistoiialratl) hätte werden sollen.

Zeuisseton.

Nachdruck «eibolc».

HV6 o'elook.*)

Von Gabriele Reuter.

Di» stumpfen, dumpfen Krepp der liefen Trauer Halle Frau Mm

Necker abgelegt. Sobald sie sich bewegte, wenn sie sich zum Kamm

beugte und mit polirlem Stahl zwischen dem Coles wühlte, daß die

Gluth aufflammte, dann glitzerte es aus allen Rüschen und Falten ihres

schwarzen Kleides von winzigen Jet-Pailletten, ihre dünne, feine Gestalt

schien plötzlich hunderte von blauen und gelben Lichtfünlchen auszu

strahlen. Und trotz des wehen Zuges über den Brauen und um ihre

Lippen, sprühte etwas wie verstohlene Lebenslust aus dem neckischen

Flimmerspiel, das so verschwenderisch über die finsteren Spitzen ver

streut war.

Frau von Necker hielt eine blülhenweiße Theeschale in der Hand,

durchsichtig und leicht, wie die Eierschale eines Singvogels. Sie nippte

von dem Tränt, den sie ohne Rahm und Zucker nahm, um das ihm

eigene Aroma nicht zu verderben und seine rüthlich-goldene Farbe rein

zu genießen. Ihr berühmtes Haar, welches immer den Eindruck hervor

rief, als müßten alle Schildplaltnadeln darin zerbrechen und der große

wirre Knoten langsam in den Nacken gleiten, — dieses Haar besaß

genau die Farbe vom russischen Thee. Walther Scharling hatte einige

sehr schöne Verse gemacht — auf den rufsischen Thee und auf ihr haar.

. . . Wie sonderbar, daß er »och nicht hier war. Sie hatte ihre

Ankunft zwar nicht gemeldet — natürlich nicht — wie hätte sie . . ,

Aber auf irgend einem Wege hatte er es doch erfahren können.

Fürchtete er sich vielleicht? TH Walther! Es sähe ihm ähnlich.

Weil sie nun frei war?

Sie sah über die flache Theeschale hinweg in die Gluth und

errüthete plötzlich.

Sie war ja frei . . .

Wie feltsam.

Frei !

Ja ...

Und?

Sie lächelte — fo geheimuißvoll traurig, wie sie immer lächelte aus

Gewohnheit und wie es so gut zu ihrer bleichen Farbe und zu dem

ganzen Styl ihrer Schönheit stimmte.

Während sie die Schale auf den Bambustisch niebersetzle, zitterte

ihre Hand. Sie blickte unter halb gesenkten Lidern vor sich hin, als

schaue ihre Seele ein tiefes Geheimniß,

Aber es war auch nur die alte Gewohnheit, fo zu blicken.

Frei — !

Aus dem unbestimmten Dämmern der Erinnerung träte»

ihr die Momente, in denen sie gesprochen hatte:

„Ich bin nicht frei." Immer wieder das eine Wort — wie eine

Zauberformel, welche böfe, wilde, verführerische Geister zu dienendem

Gehorsam bannen mußte,

, . . Warum nicht frei? Ihr Mann saß über seinen Büchern oder

im Eafs. lind sie kam und ging im Hause, wie sie mochte — empfing

an ihrem Theetisch, wen sie wollte . . .

Aber sie schüttelte den Kopf und hob die Hand ein Wenig, als

schiebe sie etwas Unsichtbares von sich. Das genügte. Um ihre Gestalt

*) Wir entnehmen diese Skizze mit Erlaubnih der Verlagsbuch

handlung dem in der Gegenwart letzthin besprochenen Novellenbuche

G. Reuter's: „Frnuenseelen". <2. Fischer, Verlag,)
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schwebte die Stimmung einer ewigen Entsagung und zugleich etwas so

Weiches, in Empfindung Vergehendes, daß der heißeste und härteste

Manneswille vor ihr zerschmolz bis zu schmcrzlich-süßer Vereinigung

zweier Seelen in sehnsuchtsvollem Verzicht.

Natllly von Necker seufzte leise — es war fast ein Seufzer des

Glückes — bei diesen Erinnerungen.

Alle waren ihre Freunde geworden — ihre guten, treuen und

ergebenen Freunde. Und wie lange hatte sie keinen von ihnen gesehen . . .

Um diese Stunde Pflegte sie niemals allein in ihrem Salon zu

sitzen . . . Entweder es lamen gleichgiltige Vetannte, und die Schaar

ihrer Getreuen war vollzählig darunter. Oder es gab ein ttzts ü, ist«

in schwülen, gefährlichen Stimmungen, über die sie gleichsam mit einer

geistigen Nalancirstange auf ganz dünnem Seile hinwegzugauleln wuhte,

den Siegertihel im Herzen, so hoch über dem Abgrund zu schweben, aus

dem ein Anderer in stummer Pein die sehnenden Arme hob. Aber oft

verging auch ihr fast der Athem dabei . . .

Und dann die tödtliche Langeweile der Trauerzeit. Und der ganze

endlose Sommer auf dem Gut der Schwester, bei den vielen tleinen

Neffen und Nichten. Sic liebte ja das Landleben — aber doch noch

mehr von der Stadt aus, hatte Doctor Schneider sie einmal in feiner

sarlllstifchen Weise geneckt.

Daß er nicht "dort drüben im Schatten an der Thür zum Neben

zimmer lehnte, von wo aus seine Nemertungen wie Blitzschläge in die

Plauderei vor dem Kamin nicdergezuckt waren > . .

Das kahle Zimmer bei ihrer Ankunft — so ungewohnt leer —

ohne Blumen, ohne den Duft aus den Veilchensträußen des guten Lega-

tionsrathes . . .

Frau von Necker lächelte nicht mehr melancholisch, sondern ganz

erwartungsvoll und beinahe übermüthig.

Wenn Walther Scharling nur ahnte, daß sie hier säße — allein , , .

Wie er da eilen und stiegen würde, irgend eine fabelhafte Secefsions-

lilie oder Orchidee aufzutreiben, um sie zu begrüßen. Dann tonnte sie

gleich beginnen, ihm mütterlich-schwesterliche Ermahnungen wegen seiner

Extravaganzen zu machen, er würde sie in einem seiner Anfälle von

Kindlichkeit um ihre Meinung über seine neueste Halsbinde bitten , . .

Sie sah ihn noch, wie er einmal vor ihr kniete und sie ihm den Knoten

geschmackvoller ordnete, während der Legaüonsrath als Begleitung ein

undeutliches Eiferfuchisgenmimel hören ließ.

So wäre man gleich wieder im alten Geleise,

Oder doch nicht? Nein, nein — in demselben Geleise sicher nicht

Etwas Neues lauerte auf sie. Mit angehaltenem Athem spürte

sie, >«ie es in der ungewohnten Stille, die sie umgab, sich vorbereitete.

Neue . noch nie empfundene Erregungen, Eindrücke, Empfindungen . . .

Mit Augen, in denen ein neues glänzendes Leben erwachte, blickte

sie umher.

Ach, die Tannenzweige, die der vor Ehrfurcht bebende Hauslehrer

der kleinen Neffen ihr noch in den Wagen gereicht halte — sie rochen

fade, nach vergangenen Tagen.

Eine Lilie mußte dort auf dem dünnbeinigen Empiretifchchen

stehen. Auf hohem Stengel schwankte die große, weiße Blume mit un

heimlichen, grüngelben Flecken. Sie meinte ihren schwülen Duft zu

spüren, und er wiegte sie in durstige, fieberhafte Träume. Und Reim-

llcinge aus den Liedern Walther Scharling's gingen ihr durch den Sinn

— erlesene Wortmusil, mit denen der junge Dichter ihre Seele liebkoste

und die auf sie wirkten wie leise Berührungen von bebenden Lippen.

Oft, oft, wenn er gegangen war, nachdem er ihr seine Lieder

gelesen hatte, in schwermüthig-feierlichen singenden Tönen, hatte sie sich

über seine Blume gebeugt und sie geküßt — die seltsam kühlen, linden

Kelchblätter mit den gelb-grünen Flecken. Sie küßte gern Blumen.

Nicht Männer. Nicht Walcher Scharling. Nur wenn sie in allen Ner

ven ihres Leibes empfand, wie feine Phantasien sie umschlangen, das

war ihr eine feine Wollust. Er muhte ja doch fo brav auf seinem Stuhl

sitzen bleiben. Er wußte ja, daß er nicht durfte ... So hart war sie

einmal mit ihm gewesen, daß er es nie vergaß. Dmnals wäre er fast

geflohen. Aber der Zauber, immer von seiner Liebe zu ihr reden zu

dürfen, hielt ihn. Sie sah, wie das dem jungen Menfchen zu einem

thörichten, schwelgerischen Genüsse wurde, der seine Kraft verzehrte. Und

sie empfand eine heimliche Freude, die fast etwas von Rachgier hatte.

Sie durfte ja auch nicht. Es war geschmacklos für eine verheirathete

Frau. Es war nicht vornehm.

Und nun durfte sie plötzlich!

Sie sprang mit einem Satz aus dem Lehnstuhl, als wolle sie das

Glück mit beiden Händen packen, Ihre Blässe war Röthe geworden,

ihr schmerzverzogener Mund glühte wie eine junge, zarte Rose.

Das Gefühl . . . Allein das Gefühl: frei zu sein, auf alles Ver

botene, heimlich Umschlichene die Hand legen zu können! Alles zu

dürfen! Nur die Wahl haben: was und wie. Wenn das schon war

wie «in entzückender Rausch, wie mußte erst das Erleben sein! . . ,

— Er — Walther — kniete bei ihr und trieb kindische, sentimen

tale Dummheiten, nur um heimlich ihr Kleid zwischen seinen Fingern

fühlen zu dürfen. Ein langfames Heben der Lider . . . Anfangs würde

er nicht wagen zu begreifen . . . Ein Wenig zögerte sie — weidete sich

an seiner stummen Angst. Ein weiches, fast nur zu ahnendes Neigen

hm entgegen. Und das Lächeln an den Mundwinkeln. Sie trat lang

sam, wie eine Schlafwandelnde vor den Spiegel. Und blinzelte durch

die sich müde und hingebend schließenden, glücklichen Augen. Und reckte

und dehnte die feinen, langen, dünnen Glieder. Und lachte.

Und plötzlich war es nicht mehr Walther, an den sie dachte. Der

junge Mensch hatte sich in einen kräftigen, sehr gesunden Mann ver

wandelt, der sie mit sicheren Armen hielt, und sie fühlte mit einer

schaudernden Lust ihr Zartheit hingegeben unter seine Stärke.

War es nicht noch herrlicher? Kein gnadenvolles Spenden, son

dern nur Empfangen und darin wieder jung werden! Sechzehnjährig!

. . . Gott im Himmel — das Alles wartete auf sie . . . Und sie

war frei!

Leicht und bewegt schritt sie im Zimmer zwischen den vielen tleinen

Möbeln umher, schaute Alles an und wunderte sich, daß die Dinge noch

genau an denselben Stellen standen, wie vor einem Jahr.

Sie begann zu singen — aus einem träumerischen Summen wurde

es lauter und immer lauter in einem aufquellenden Jubel:

Lachen möcht' ich, möchte weinen,

Ist mir's doch, als könnt's nicht sein,

Alte Wunder wieder scheinen

Mit dem Mondenglanz herein

Warum er nur nicht kam — jetzt — in diesem Augenblick, und

sie keck eroberte? Und dabei ganz tühl und selbstverständlich sagte: das

muß doch so sein; hattest Du noch irgend einen Zweifel, daß ich Dich

gewinnen würde?

Natürlich, er fürchtete heut' die Anderen zu finden und fo kam er

eben nicht, denn er wollte nicht erst noch einmal mit ihr in das alte,

öde, geistreiche Geplänkel verfallen.

Aber das war doch eigentlich allzu sicher.

Denn wenn nun Walther ... wer vermochte zu wissen, wie sie

sich entschieden hätte. Am Ende machte sich auch der Legattonsralh Hoff»

nungen . . .

Er war ja der Einzige, der ihr eine gesellschaftliche Stellung bieten

konnte, wie sie ihr zusagte. Und so ritterlich. Immer Nillets zu den

Premisren. Auch über Toiletten tonnte man gut mit ihm reden. Frei

lich — eine strenge Sichtung ihres Umganges stand ihr dann bevor.

Es war ihm nie recht gewesen, daß sie mit Künstlern uub allerlei

Leuten vertehrte, die nicht zur exclnsiven Gesellschaft gehörten. Höchstens

würde er einen Flirt mit einem Officier dulden. Und das taum. Senile

Eiferfucht, die sich hinter der Sorge um die Form versteckte ... De»

goutant !

Schneider war der Einzige, der ernstlich in Betracht tum, weil sie

im Grunde ihres Herzens Respect vor ihm hatte und ein Bißchen Angst.

Aber Schneider , . . Frau vr, Schneider — nicht mehr Natalh von

Necker. „Arztensgattin." O weh. —

Und die Unerbiltlichteit von Julius Schneider. (Auch Julius!)

Das ahnte sie schon — im Verhältniß zu ihm war sie die Schwächere.

Und er hatte so uursintfluthliche Begriffe von „Familie gründen" —

von dem Beruf der Frau als Mutter.

Die Frau ist auf der Welt, um Kinder zu gebären . . . Gebären . . .

Er hatte das wirtlich einmal gefugt. Nicht als Witz.

Der Schleier, den sie in ihrer Erinnerung über ihre ersten Ehe-

jahre gebreitet hatte, riß Plötzlich vor ihrer Phantasie entzwei. Sie ballte

die Hände und wurde duntelroth vor Zorn und murmelte mit zu-

fammengetniffenen Lippen: Nie wieder. Nie! Und hob die geballten

Hände wie zum Schwur empor. Und stand wie eine Drohende vor dem

unsichtbaren Dr. Julius Schneider,

Solche grausigen Dinge würde Walther Scharling nicht von ihr

verlangen. Ihr Mund löste sich aus dem verbissenen Zornlampf und

lächelte nur noch ganz wenig verächtlich. Dem tleinen Walther wäre

es ja viel interessanter, sie würde seine Geliebte.

Einmal den Rausch des Lebens losten!

Aber dann —? Dieser wahnsinnig leidenschaftlichen, zügellosen

Jugend Rechte über ihr tägliches Leben einräumen ...

Immer und immer wieder den Liebeslaumel fingiren , die über-

fpannte Seligkeit, die sie vielleicht eine halb« Stunde lang empfunden

hatte . . .? Liebst Du mich auch? Liebst Du mich auch allein? Ich

vergifte diesen Dr. Julius Schneider wie meinen Hund, wenn Du ihn»

noch einen Blick gönnst. Ich will nicht, daß Du Dir vom Legations-

lllth Billets besorgen läßt. Ich kann es nicht vertragen, wenn Du die

Dramen anderer Leute anhörst. Bleibe zu Haus — ich lese Dir meine

Verse. Diese Verse, die sie schon Silbe für Silbe kannte — bei denen

sie einschlief, wenn er sie so fchwermülhig feierlich vortrug . . .

Frau von Necker stand vor dem Kamin, die Arme hingen schlaff

herab, sie starrte trübe in die Gluth.

Ach. langweilig. Eine Wahl treffen müssen unter Menfchen, die

sie zum Behagen ihres Lebens Alle gleich nöthig hatte.

Warum kam denn Keiner von ihnen? Schon mißtrauten sie dieser

altgewohnten Stunde — weil Jeder sie allein sehen wollte. Alles würde

sich verschieben. Aus den guten, guten Freunden würden erbitterte

Feinde weiden.

Und so würde sie Alle verlieren . . .

Eine Uhr schlug irgendwo mit Hellem, dünnem, silbernem Klang.

Frau von Neckei sah in die rothe Gluth , über der blaue Lichlrefleze

zitterten. Jetzt tam die Zeit, wo er sonst heimlehrte, er, dessen Leben

nach der llhr geregelt war. Ihr Mann. Wo er ruhig in's Zimmer
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trat, nachdem die Anderen gegangen waren und nur die Dünste ihrer

Zigaretten zurückgelassen halten. Er nahm die Abendzeitung auf und

setzte sich an den Kamin. Frau von Necker zog seinen Stuhl ein Wenig

näher und ließ sich verträumt darauf nieder . . .

... Er legte die Zeitung auf die Knie und beugte sich vor und

rieb fröstelnd die bleichen hageren Gelehrten-Hände gegeneinander. Und

dann hob er den Kopf und schaute sie an mit seinen stillen, llugen

Augen und fragte freundlich: „Hast Du Dich gut unterhalten?"

Er verlangte leine Beichte — er kümmerte sich ja schon lange

nicht mehr um ihr Thun und Lassen. Er ließ ihr volle Freiheit. Er

war nur höflich.

Und sie hörte seine resignirte Stimme — sie sah seinen verstehen»

den Blick. Ein Sehnen schlich durch ihr ganzes Wesen nach seiner

ruhigen, unvcrlangenden Gegenwart. Sie streichelt« mit ihren Fingern

die Lehnen des Stuhles, wo seine Arme zu ruhen pflegten. Unter

ihren Lidern sammelten sich Thränen und rannen in langsamen

Tropfen nieder.

Ach, lebte er noch und Alles tonnte fo bleiben wie es gewesen,

u der Zeit, als sie noch nicht frei war ...

-"L<K>L"-

Aus der Hauptstadt.

Ver Sieg des CulturgedanKens.

Waldeck-Rousseau: Kriege muß man menfchlich führen, mein

lieber General. Schmerzlos, sozusagen; nach vorheriger Chlorosormirung

des zu Verunglückenden, gewissermaßen. Und es sreu! mich, daß Sie

den, Waldersee diesen Standpunkt gehörig klar gemacht haben.

General Voyron: Allerdings, dem Waldersee, Aber , . .

Waldeck-Rousseau: Die Berliner Anbiederungen waren mir

schon lange ennuyant. Und daß Sie uns sür's Erste von diesen Ver

suchen mit unzureichenden Mitteln befreit haben, auch dafür herzlichen

Dank, mein lieber General. Doch die Hauptsache und Ihre hauptlhat

bleibt immer Ihre exemplarische Menschlichkeit gegenüber den armen

Chinesen, bleibt die unerhörte Ehrlichkeit unserer Truppen —

General Voyron: Freilich, die Ehrlichkeit. Aber . . .

Waldeck-Rousseau: Was meinen Sie, wie die Kammer mir

zujauchzen wird, wenn ich ihr anvertraue, daß der französische Soldat,

der Sieger von Jena und der Verrathene von Metz, noch immer nicht

bloß der tapferste, sondern auch der tugendreichste und selbstloseste ist?

Das rettet Millerand's Portefeuille wieder auf mindestens drei Monate.

Meine Herren, werde ich begeistert ausrufen, der französische Soldat ist

der Einzige, welcher nach glorreich gewonnener Schlacht außer dem

Marschllllstabe nichts in seinem Tornister hat. Es ist dies eine geist

reiche Anspielung auf die spitzbübischen Beutemachcr in Transvaal, auf

die gottverfluchten Pendulendiebe von 1870 —

General Voyron: Gewiß, gewiß. Nur daß ich's gleich ein-

fchiebe, Herr Ministerpräsident, unsere Leute haben in China so geraubt

und geplündert, daß selbst ein jahrelanger großer Ausverkauf unfer

Waarenlagei nicht erschöpfen würde.

Waldeck-Rouffeau: Ei, das ist fatal. Geraubt und geplündert,

fagen Sie? Und Waaren? Pfui, wie dumm! Lieber General, das geh»

nicht. Wir werden die Waaren zurückgebe» müssen,

General Voyron: Beleidigen Sle die Armee nicht, Herr

Ministerpräsident!

Waldeck-Rousseau: Lasse» Sie nur. Ich verstehe mich auf

dergleichen. Denken Sie an Panama. Unsere Armee steht über allen

anderen europäischen. Sic ist die modernste. Sie soll es auch beim

Rauben und Plündern sein, Theurer General — habe ich mein Ver

mögen erworben, indem ich Chinawaaren stahl? Das wäre ordinär,

mittelalterlich und barbarisch gewesen. Rein, mein General. Ich habe

mir «inen Check geben lassen. Unserer tapferen und ehrlichen Armee

alles Gute! Aber nicht in chinesischen Landesproducten und dergleichen

unpraktischen! Trödel, Herr General! Sondern gleichfalls in Checks!

General Voyron (beginnt zu verstehen).

Waldeck-Rousseau: Man muß eben den Krieg wie jedes andere

Bankgeschäft betreiben. Welleroberung auf Actien, Cäsarismus mit be

schränkter Haftung. Wer stiehlt heutzutage noch mit Hülse des Stemm

eisens? Ein Echlußschein macht größeren Effect. Apropos, mein lieber

General — auf welches Conto wünschen Sie Ihren Beuteantcil, Pardon,

Ihr chinesisches Bankguthaben überwiesen?

General Voyron (lächelt Uerstiindnihvoll): Vive I» Trance!

Timon d. I.

Dramatische Aufführungen.

Derrothe Hahn. Tragikomödie in vier Acten von Gerhalt Haupt

mann. (Teutsches Theater.) — Das große Licht. Schauspiel in vier

Aufzügen von Felix Philippi. (Kgl. Schauspielhaus.)

Gönnt Euch nur leine Ruhe! Hetzt Euch ab, bis Ihr ober damit Ihr

zusammenbrecht! Auch wenn Ihr einmal nichts zu sagen Hab», sagt etwas,

sagt sogar viel, damit die Leute nur ja nicht glauben, Ihr könntet auch

schweigen. Der Schweigende ist ein armer Totgeschwiegener; die schellen-

lauten Thoren beherrschen den Markt.

Darum muß Jahr für Jahr ein neues Stück in die Welt gesetzl

werden, denn die Direction Abrahamson-Brahm bedarf Jahr für Jahr,

wenn nicht eines lassenfüllenden Schlagers, fo doch zum Mindesten einer

Hauptmann -Premiere. Zwar hat der Dichler seine Kraft für's Erste

crfchöpft, und dringend wäre ihm eine längere Ruhepause anzuralhen.

Der Geistesackei verarmt ohne Fruchtwechsel oder gar Brache noch schneller

als das Getreidefeld. Und wenn es wahr ist, daß jeder Poet im Grunde

nur zwei Gedanken und zwei Melodieen mitbringt, die ihm wirtlich da«

Herz erfüllen, während alles Andere, was er singt und denkt, unecht

und anempsunden ist — wenn das wahr ist, warum lassen wir dem

Dichter Hauptmann nicht soviel Zeit, daß er sich auf seine alten Melodieen

besinnen könnte? Denn erst dann werden sie neue Farbe und neuen

Glanz erlangen, erst dann wird ihn der Geist treiben, neue, lebendige

Blülen dem allen Samenkorn entsprießen zu lassen.

Hlluptmann's Tragikomödie „Der rothe Hahn", die am vergangenen

Mittwoch im Berliner Deutschen Theater zum eisten Male aufgeführt

worden ist, setzt das bekannte Lustspiel desselben Autors vom Biberpelze

fort. Als der Biberpelz gespielt wurde, war es für Jemanden, der

feine Nillets bezahlt, noch möglich, einen Platz zur ersten Aufführung

zu erwischen; zum rothen Hahn hatten nur die höheren Grade de?

Freischärlerthums Zutritt. So weiß ich nicht, wie das landesübliche

Premidrenpublicum die Tragikomödie aufnahm. Am Abend darauf war

die Stimmung jedenfalls mehr als flau. Die beiden eisten Acte de«

Biberpelzes, diese prächtigen Ansähe zur socialen und politischen Komödie,

hatten gewaltig gepackt, und wenn das jungfrische, in feiner verwegenen

Frechheit entzückende Werl gegen den Schluß hin auch arg versandete

und in Wiederholungen stecken blieb, so mutzten ihm doch nur Pedanten

diesen Mangel an wirklichem dramatischem Leben aus. Dem rothen

Hahn gegenüber kann man leider nicht so nachsichtig sein. Denn er stell!

sich rund und nett als eine schlappe Wiederholung der Wiederholung

dar. Im Biberpelz wurde Holz und dergleichen gestohlen; im rothen

Hahn Verbrechelt Mutter Wolffen unbekümmert weiter und stiftet ihrcn

Mann zur Brandstiftung an. Daß der gefügige Dien« ihrer Epitz-

bubeninstincte diesmal Fielitz heißt und Schuhmacher ist, während der

erste, nun selig entschlafene Ehegemahl sein Brod officiell durch Zimmer

arbeit erwarb, das ist kaum als besonders originell und wichtig anzusehen.

Ini Uebrigen bleibt Alles beim Allen, Wie der „unvergeßliche Julian',

so sträubt sich auch Fielitz Anfangs gegen die bösen Einflüsterungen, um

ihnen zuletzt doch zu erliegen. Wie im Biberpelz der vr, Fleischer, so

schöpfen auch hier kluge Männer allerlei dringenden Verdacht gegen die

Wolffen, aber an der unnahbaren Vornirtheit des Amtsvorsteher«

v, Wehrhahn scheitert jeder Versuch, Frau Fielih-Wolff von ihreni Piedeswl

herunterzuholen. So zahlt ihr die Versicherungsgesellschaft die Summe

aus, womit die rüstige Dame das neue, stattlicheie Haus ausfühlen will:

so wächst das Gebäude in die Höhe, und das Richtefest kann gefeiert

werden. Die gerissene Pfiffigkeit der Kleinen benutzt die Dummheit der

Großen, um empor zu kommen. Im Kampfe um's Dasein galten alle

Mütcl; wer arm ist, muß diese Fehler durch vollendete Gewissenslosia-

leit wett zu machen trachten, ungenirte Verlogenheit und geistesgegen

wärtige Infamie ersetzen die ersten zehntausend Marl Netriebscapital.

Mutter Wolfs, die im letzten Acte vom Schlage gerührt wird und uns

dadurch hoffentlich eine dritte Fortsetzung des Biberpelzes erspart, saßt

die Resultate und wissenschaftlichen Consequenzen ihres Erdenwallens

bündig dahin zusammen, daß der anständige Mensch immer der über-

vortheilte sei und daß es sich für das geistige Wohlbefinden im Grunde
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gleich bleibe, ob man Tugend übe oder sich dem Laster in die Arme

werft. Für das leibliche Wohlergehen des Individuums dagegen sorgt

die Lasterhaftigkeit entschieden besser.

So die witzige Pointe des Stückes. Schade, daß wir sie von früher

her schon genau lennen. Schade, daß von leiner Person und teiner Be

gebenheit, deren diese Tragikomödie doch genug auf die Bühne bringt,

neues Licht auf den Haufttmann'schen Grundgedanken fällt. Es ist, als

habe ihn ein geistloser Nachahmer in verzerrten Umrissen wiedergegeben

und für gröberes Verständnis; ausgeschrotet. Der Biberpelz war kein

dramatisches Meisterwerk, aber so viel junge Kraft gährte in ihm, und

so tect umzüngelte leine Satire vermorschtes Gemäuer, daß man bei

näherer, liebevoller Betrachtung selbst die Fehler des Stückes erquickend

fand. Der rothe Hahn verräih nur einmal die Tatze des Löwen: in

der großen Verhürscene des dritten Actes, wo leiser Verdacht auf die

treue Wolffen zielt, fchließlich aber ein armer Idiot als der Schuldige

eingesperrt wird. Hier excellirt wieder der Stumpsfinn der hohen Oris-

behörde, und die Hiebe des Nichters gehen klatschend nieder. Nichts

destoweniger gefallen mir die Parallelscenen im Biberpelz besser. Einmal

ist ihr Humor ursprünglicher, außerdem sind sie auch wahrscheinlicher.

Ein paar verständige Menschen, darunter der Vater des zu Unrecht Be

schuldigten, hegen ganz bestimmten Verdacht, und doch lassen sie es zu,

daß ein Unschuldiger für die Schuldige büßt! Dem Wehrwahn glaubt

man eine Eselei, und deßhalb verzeiht man sie ihm, dem Schmied, dem

Doctor, dem Gendarmen aber glaubt man sie nicht. Nie halten den

Mund nur, um ihrem Dichter nicht unbequem zu werden.

So offenbart sich auch in dem gelungeneren Theile der Tragikomödie,

die doch weder tragisch noch toniisch ist, ein bedenkliches Nachlassen

der Schaffenskraft Gerhart Hauptmanns. Und nun die unverblümt

fchwachen Stellen! Dies unausgesetzte Einschießen neuer Faden, die an

fänglich dazu bestimmt scheinen, die Buntheit des Gewebes zu erhöhen,

dann jedoch achtlos fallen gelassen werden! Man geht in den ersten drei

Acten auf die Anregungen des Verfassers ein, ho,cht aufmerksam, wenn

er eine neue Verwickelung vorbereitet, eine neue Feinheit in die Wege

leitet, und nimmt geduldig Enttäuschung nach Enliäuschuug hin. Denn

für den Amor ist in Wahrheit nur Flickwelt und,Nebensache, was uns

von Bedeutung für die Arbeit schien, als es auftauchte. Er springt von

Scene zu Seen« wie ein Kind, das auf den Steinen des seichten Baches

umherhüpft. Weder hat er ein Ziel vor Augen, noch achtet er sonder

lich auf den Pfad. Sobald der Zuschauer diese Methode kennen gelernt

hat, ermüdet er und geht nicht mehr mit.

Ob Fortsetzungen von Dramen nützlich und klug sind, darüber

läßt sich Mancherlei sagen. Im Allgemeinen lächelt ihnen der Siern

des Glückes nicht. Man verlangt zu viel von ihnen, erwartet eine Ver

stärkung alter Eindrücke, Erweiterung und Verbreüerung des Rahmens

und dabei zugleich die Wiederkehr von Wirkungen, die sich nur im be

schränkten Stofftreise erzielen ließen. Hätte Hauptmann den inneren

Drang verspürt, seinerBiberpelz»Diebskomooieeinen neuen, ragenden Thurm

aufzusetzen, von dem aus sich unseren überraschten Blicken umfassendere

Aussichien geboten halten, wäre er an eine Ausgestaltung der Charaktere

gegangen und hätte die Frau Wolff mit ihren höheren Zwecken

wachsen, den Wehrhahn in voller Kriegsrüstung als Vertheidiger von

Thron und Altar daheistampfen lassen — man wäre ihm mit Freuden

gefolgt. Aber statt dessen blieb er im allerengsten Cirkel sitzen. Er

mußte sein alljährliches Nrama abliesern, obgleich ihn leine innere Stimme

drängte, und so entschloß er sich kurz resoloirt dahin, sich selber ab

zuschreiben. Besondere geistige Unkosten sind ihm ja nicht dabei erwachsen.

Wie erschreckend wenig Humor in diesen endlosen, gestreckten Dialogen

steckt, und mit wie geringer Kunst die Ecenen zusammengebunden sind,

das weitläufig auseinander zu sehen, verbietet Einem der Respcct vor

Gerhart Hauptmann's früherem Werke. Eine große Erschöpfung ist über

ihn gekommen. Schluck und Icm, Michael Krämer waren gewiß im

Kerne verfehlt, aber das Eine sah man ihnen doch auf den ersten Blick

an: tein anderer Deutscher als Hauptmann hätte sie schreiben können.

Im Rolhen Hahn sind die Spuren dieses Könnens, der immer wieder

bezaubernde Glanz dieses Wollens säst ausgelöscht. Hauptmann's

Ackerfeld schreit nach der Brache. Es sind seine schlimmsten Feinde, die

ihn dessen ungeachtet weiter an die Arbeit peitschen. Sammelt er jetzt,

im tiefen Brunnenschacht, still alle geheimen Quellen, so wird der reine

Strahl demnächst mit neuer Kraft an's Licht schießen; gönnt er aber,

obwohl er schon ausgepumpt ist, weder seiner Dichtergabe noch seinen

Nerven köstliche und stählende Erholung, so muß er elend versiegen.

Da ist Felix Philippi ein anderer Kerl. Ein ganz anderer. Der

braucht weder Sammlung noch Erholung; alle seine großen Werte sind

herrlich wie am ersten Tag. Er hat sich eine Technil angewöhnt, die

den Erfolg vorbürgt. Wird jedem etwas gebracht, dem etwas Komik. Dem

etwas tragifches Heldenlhum; Dem fühe Liebesschwilrmerei , Jenem die

gewaltsame Explosion des Hasses; geschieht auf der Bühne immerfort

etwas maßlos Aufregendes, so daß Niemand die Blicke und die Ohren

von ihr wendet, dann ist der Sieg gesichert. Im „Großen Licht" para-

dirt Philippi mit seinen sämtlich erprobten und privilegirten Eigenschaften.

Das Stück hat fogar eine Idee. Der geniale Architekt entdeckt den talent

vollen Maler und erzwingt ihm, gegen den Willen der Naucommission, den

Auftrag, die von ihm, dem Genius, geschaffene Kirche mit einem großen

Bilde zu schmücken. Aber der Maler ist ein Undankbarer. Statt den

Genius zu lieben, beneidet er ihn und verfolgt ihn gehässig. Auf dem

Gemälde vom großen und kleinen Licht ist der Architekt als kleines,

der Maler als großes Bild dargestellt, und kläglich wird im Gemälde der

Genius von dem Talente niedergerungen. Auch giftgeschwollene Broschüren

veröffentlicht der Neidling gegen seinen hrchmüthigen Beschützer. Zum

Glück und zur Ehre der Menschennatur zeigt es sich schließlich, daß der

Maler ein Irrsinniger ist; er stürzt sich im Wahn von der Kuppel auf

die Straße, und das Genie triumphirt endgiltig. Der Philippi hat

offenbar gar nicht bemerkt, daß er seinem tragischen Motiv den Hals

umdreht, und daß sein Trauerspiel des Künstlcrneides in ein Nichts

zusammenfällt, wenn der Neidische im Schluß den geistig Gestörten

mimen muh. Diesem Autor kommt es aber auch wohl weniger auf

psychologische Großthaten, als auf die grufeligen Effecte an, die aus

dem Wahnsinn herauszuschlagen sind. Na, und er hat sich dabei nicht

verspeculiert. Das Publicum raste ihm Beifall. Auf den der ernsthaften

Kritik kann er und wird er gern verzichten. Immerhin habe ich an

ihm zu loben, daß er diesmal lein „actuclles Thema" behandelt hat.

So find uns die eigentlichen Schrecken feiner Muse gnädig erspart ge

blieben.

^«^

Htund um die Aunst.

Rococo im Kunstgewerbe.

Ich wüßte für das gesummte moderne Kunstgewerbe, vielleicht für

die moderne Kunst überhaupt, tein passenderes Sinnbild, als die Handels

marke der Königlich Dänischen Porzellanmanufactur, welche bekanntlich

aus drei parallelen Schlangenlinien (den Sund, den Großen

Bell und den Kleinen Bell versinnbildlichend) besteht. Denn das Motiv

der geschweiften Parallellinien finden wir allerorten in der modernen

Kunst. Wir finden es in der Architektur, ebenso wohl wie im Kunst

gewerbe, in der Mode, im Buchschmuck, im Schmiedehandwert, im Tapelen-

muster, im Geschmeide ebenso wohl wie in der Möbeltischlerei. Aller

dings ist anzunehmen, daß die Herrschaft dieses Motives nur sehr kurze

Zeit dauern wird, und die kunstgewerblichen Weitstätten mögen bei

Zeiten Vorsorge treffen, wenn die Uebcrsättigung an diesem im Grunde

barocken Motiv, das lediglich einer vorübergehenden Mode zu danten

ist, eintreten wird. Heute scheint es fast, als ob wir in der Zeit eines

zweiten Rococo leben, denn auch der Rococo -Styl (das Wort selbst

lommt von ,rc>ca.i1!s' und in der „Grotte" herrscht allerdings die ge-

schnörtelte Linie vor) lebte vom Schnörkel. Neu ist bei unserm modernen

Rococo lediglich die Parallelführung diefer Wellenlinien, und obwohl

dies wiederum ein rein lineares Princip ist, wurde es auf das ge

sammle plastische Kunstgewerbe angewendet. Schon darin also, in

der einseitigen Betonung des linearen Elementes in dem doch vorzugsweise

plastischen Kunstgewerbe, liegt ein scharfer Tadel ausgesprochen. Aber

auch die alles beherrschende Vorliebe für die Schweifung der Linie

kann der modernen Kunst nicht zur Ehre gereichen. Styl ist Cha

rakter. Für das französische Rococo war die geschweifte Linie charak

teristisch, denn in der Zeit der Allongeperücke (Perücke hängt sprach

lich mit Barock zusammen, und auch für den Narockstyl ist die ge

schweifte Linie charakteristisch) war in den Charakteren das Getrümmte,

Gewundene und Gebogene vorherrschend. Um es brutal auszudrücken : in

diesen geschweiften Linien lommt das Fratzenhafte einer ganzen Cultur

zum Ausdruck. Und man muß den Muth haben einzugestehen, daß

eben dieses Fratzenhafte sich leider auch in unserer modernen Cultur

findet — dahin gehört Alles, was mit den zwei Silben „Ueber" an

sängt, von den Uebermenschen, wie sie ein Münchner Künstler in aus

gezeichneter Weise satirisch caricirt hat, bis zu den „Ueberbrettl'n".

Es lebt in uns eine seltsame Furcht vor den geraden Linien wie vor

den geraden Charakteren, und wir finden heutzutage jene eben so selten

wie diese. Morgen schon wird es anders sein, sonst tonnte ich die

ganze Sache hier nicht so freimüthig behandeln. Auch für das van

de Velde'sche Kunstgewerbe ist dies Fratzenhafte ebenfo wie die geschweifte

Parallellinie charakteristisch; häufig genug erinnern diese getrümmten

Linien ja geradezu an Papierschnitzel, an fliegende Bänder. An Papier-

fchnitzel und Hobelspane erinnerte schon das französische Rococo -Ornament,

das wir ein wenig variirt selbst bei Eckmann finden. In der Möbel

tischlerei ist das Motiv der drei parallelen Wellenlinien durch Stäbe

oder Leisten, also in durchbrochener Arbeit zum Ausdruck gebracht worden,

und man muß gestehen, daß es in diesem Theil des Kunstgewerbes hin und

wieder am Platze zu sein scheint, nämlich sobald es darauf ankommt,

möglichst wenig massige Umrahmungen, Einfassungen und Füllungen zu

geben. Aber leider wird es auch da angewendet, wo es nicht am Platze

ist. Die Gegner werden nun freilich fugen: „Warum sollen wir immer

die so entsetzlich langweilige, nüchterne, spießbürgerliche gerade Linie

anwenden — in geraden Linien zu componiren, bedarf freilich nicht

viel künstlerischer Phantasie; das Sinnbild der Phantasie ist die ^ellc,

und die Wellenlinie ist geschwungen." Aber es ist wahrlich nicht

schwer, hieraus die gebührende Antwort zu geben. Die Welle fließt und
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wallt und wird getragen. Im Kunstgewerbe müssen alle Gegenstände

feststehen und sich selbst tragen, das Gesetz der Schwerkraft ist in ihnen

rege, die Schwerkraft aber wirkt in gerader Linie, deßhalb wächst der

Naum in gerader Linie, deßhalb wächst der Mensch in gerader Linie,

deshalb muh jeder Kirchthurm, jeder Fabrik -Schornstein und jeder

gochische Dom als gerader Strich zwischen Himmel und Erde construirt

werden, und nur für die Wolken und Wellen, für alles Fließende ist

die geschwungene Linie charakteristisch. Und zugleich versinnbildlicht die

gerade Linie die Ruhe, Für unsere Zeit ist vielleicht die Unruhe gerade

so bezeichnend wie die Vorliebe für die geschweifte Linie. Die Werl« der

Architektur und des Kunstgewerbes aber sind Gegenstände im Raum,

welche im Grunde auf der Erde stehen: sie lausen nicht, sie stehen —

daher gehört für ihren Grundriß die gerade Linie. Das eigentliche

Gebiet der geschwungenen Linie, als des Sinnbildes der Bewegung, ist

die Musik: der Ton pflanzt sich in Wellenlinien fort, und in der Musik

soll überall Bewegung, Fluh und Welle sein.

Bei alledem will ich nun nicht etwa sagen, dah die geschwungene

Linie überhaupt aus dem Kunstgewerbe zu verbannen sei. Sie kann am

Platze sein, überall da, wo es sich um blohe Ausschmückung handelt.

Beim Decor darf sie angewendet weiden, aber niemals bei den dem

organischen Aufbau dienenden Gliedern. Im Uebrigen steht wie gesagt

die Zeit vor der Thür, in der wir vor der geschweiften Linie einen

Ekel empfinden und aus der Periode eines zweiten Rococo-Styles in eine

neue deutsche Renaissance übergehen werden, Heinrich j)udor.

Das moderne Geschäftshaus.

Es ist noch nicht zwanzig Jahre her, daß sich der erste Typus des

modernen Geschäftshauses entwickelte, indem in das Erdgeschoß des

Wohnhauses Läden mit grohen Schaufenstern durchgebrochen wurden.

Dann folgte der zweite Typus: das über den Läden liegende Geschoh

wurde für Nureauzwecke umgebaut, oder es wurden dementsprechend«

Häuser errichtet. Der dritte Typus bestand darin, daß zwei oder drei

der unteren Stockwerke für Schaufensterzwecke eingerichtet wurden, und

das letzte Jahr endlich hat den vollkommenen Typus des modernen

Geschäftshauses gebracht: das Schauwaarenhaus, wie man es in

Analogie zum Schauspielhaus nennen könnte, nämlich das Haus mit

Schaufenstern durch stimmliche Stockweite, das weder Wohn

räume noch Nureauräume enthält. Charakteristisch für diesen Typus ist,

dah zu jedem der großen Schaufenster in allen Stockwerken ein eleltrischer

Lichtträger gehört. Ein gutes Beispiel dieses neuesten und vollkommenen

Typus des modernen Geschäftshauses ist das soeben fertiggestellte Nall'sche

Möbelwanrenhaus in der Potsdamerstraße in Berlin, dessen Fassade

stelettartig construirt ist mit eisernen Knochen, zwischen denen Schau

fenster -Füllwert wie Fleisch gewachsen ist. Nahe kommt ihm der Neu
bau des Israelischen Geschäftshauses gegenüber dem Rathhans. Eine

dringende Aufgabe aber für die Architekten derartiger Wnarenpaläste

liegt darin, die Fassade organifch aus dem Gebäude-Inneren und Stock

werten zu entwickeln, derartig, daß wir durchsichtige Häuser, nicht

nur, was die Schaufenster betrifft, bekommen, fondern auch, was die

Construction betrifft: die Dielen der Stockwerke sollen die vertitalen

Streben nicht durchschneiden, und die Horizontale soll der Vertitalen die

Wage halten. Man sehe sich das neue Geschäftshaus der Firma Sie

mens H Halste auf dem Ascanischen Platze an. Hier ist die einsei

tige Betonung der Vertikalen bis zur Absurdität gesteigert. Die Fassade

ist ohne Beziehung zum Gebäude-Inneren und zu den Stockwerken

selbstständig Plastisch und ornamental behandelt, und das Ergebnih ist

eine Absonderlichkeit, die in diesem Falle weder auf den Beifall der Kunst

verständigen noch der Laien rechnen kann. Man schüttelt den Kopf und

denkt: schade um das Material. Originell sind die in der Art von ge>

drehten Stricken gemeißelten Steinarbeiten, aber wir brauchen in der Kunst

Originales, nicht Originelles, und die Logik muß auch in der Archi

tektur herrschen. H. P.

-»»«-

Hlotizen.

Echten Berliner Humor bietet der erste Band von „Berlin wie es

weint und lacht" mit dem Inhalt „Berliner Humor vor Jahr

zehnten", acht Geschichten von F. Truloff Michard Eckstein Nachf.

!H, Klüger), Berlin >V, 57), Wer das Berliner Volk, den traditionellen,

yeute allerdings ausgestorbenen Schusterjungen, die Frau der Berliner

Markthalle ?c. kennt oder eine patriotische Feier in Berlin miterlebt hat,

vielleicht sich auch ,über eine Persönlichkeit aus dem Berliner Volt recht

köstlich nmüsirt und gelacht oder gar etwas geärgert hat , der wird gern

die halbe Marl für Truloff's Büchlein anlegen.

Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei

nennt die Verlagsbuchhandlung von F. A, Blockhaus, Leipzig, einen

Führer durch die berühmte Lamaiftifche Sammlung des Fürsten

E. Uchtomskij. Albert Grünwedel, der Verfasser der werthvollen Schrift,

thut die phantastische Götterwelt der Buddhisten weit vor uns auf. und

an der Hand seiner Darlegungen, wie auch vor Allem Dank dem reichen

und durchweg wunderbar schön ausgeführten Nilderschmuck, lernen wir

neben den Idolen der Central-Asiaten auch die Menschen selber kennen,

die sich diese Gölter ersannen. Grünwedcl's ernstes und gediegenes

Werl, das der Fürst bevorwortet hat, ist u. A. vortrefflich geeignet, uns

einige Ursachen der großen russischen Erfolge bei den in Frage kommenden

Völlerschaften zu erklären. So wird es auch von Politikern mit Nutzen

gelesen werden.

Die Kreuzritter. Historischer Roman aus dem XV. Jahr

hundert. Von Heinrich Sien liewicz, Illustrirt von F. Schworm-

sttidt. 2 Bände, gebunden zusammen Mt. 12.—. (Verlagsanstalt

Benziger u. Co.. A. G, Einsiedeln,) Auch in diesem Werl entfalte!

Sienkiewicz eine Kunst der Erzählung und Schilderung und ein Geschick,

die Spannung des Lesers auf's Aeuherste zu treiben, wie es in gleicher

Weise, jedoch in Verbindung mit wesentlich anderen Tendenzen, nur die

beiden französischen Romanciers Dumas Vater und Sohn besessen haben.

Schwere historische Ungerechtigkeiten wie diese Iaht sich Sienkiewicz. ivenn

er auch mit Leib und Seele Pole ist — seine Haltung zum Wreschenei

Fall hat das neuerdings gezeigt — niemals zu Schulden kommen.

Dieser Umstand trägt nicht unwesentlich dazu bei, den Roman auch sin

den historisch gebildeten deutscheu Leser zu einer interessanten, spannen

den und ergreifenden Lectüre zu machen.

Theodor Lindner's Weltgeschichte seit der Völker

Wanderung, deren erster Band soeben in der I. G. Cotta'schen Buch

handlung, Stuttgart, erschienen ist, verdient schon jetzt ein dankbares

Wort der Empfehlung. Man kenn» die gediegene und gründliche An

des Verfassers, die sich mit einer bei unseren Gelehrten leider recht

seltenen Gabe, anschaulich und farbig zu sein, reizvoll paart. Eine Fülle

neuer Gesichtspunkte sprießt aus dem schönen Buche »uf. Nur ein

Beispiel für viele. „Die herkömmliche Auffassung begrüßt in der Völker

wanderung den glücklichen Anbruch einer neuen Zeit und betrachtet sie

mit Genugthuung. Man hat wohl gesagt: die europäische Menschheit

empfing einen neuen Leib, den germanischen, und eine neue Seele, das

Christenthum. Das römische Reich sei zum Untergänge reif, fein Fall

unaufhaltsam und nothwendig gewesen. Das ist billige Weisheit, ge

schöpft au« dem bequemen Brunnen der Thatfachcn. So gut wie das

oströmlsche Reich weiter bestand, wäre es auch möglich gewesen, daß die

Germanen ihre unverbrauchte Lebensfülle den älteren Völkern beimischten,

ohne daß die römische Cultur darüber zu Grunde ging. Nicht die

Völkerwanderung, sondern lediglich das Ansehen dieser römischen, an

geblich wertlos gewordenen Cultur gab den Anlah zur Verbreitung des

Christemhums, und fast alle Germanen waren Christen, ehe sie in dos

Reich eindrangen, so dah die neue Religion zu ihrer Entfaltung nicht

nothwendig das Aufhören der römischen Herrschaft erforderte." Von

folchen Darlegungen geht reiche Befruchtung aus, und wir wünschen,

dnh ein recht großer Theil unferer Gebildeten ihrer theilhaftig werde.

Hermann Allmers ist niemals ein fruchtbarer Schriftsteller in

modernem Sinne, d. h. ein Vielschreiber gewesen; die Gaben aber, die

seine Muse uns geschenkt hat. zählen vielleicht zu den Schönsten, Edelsten

und Tiefftempfundenen , was deutsche Dichtkunst und Literatur hervor

gebracht haben. Für die große allseitige Beliebtheit, deren sich die

Schriften des noch immer fangesfrohen Dichtergreifes im deutfchen Vater-

lande und weit über dessen Grenzen hinaus erfreuen, redet wohl am

deutlichsten die soeben im Verlag der Echulze'schen Hofbuchhandlung m

Oldenburg erschienene zehnte illustrirte Auflage der „Römischen

Schlendertage." Selten wohl hat ein Buch über Italien oder Rom

— und die Zahl der neuen und neuesten Erscheinungen auf diesem

Gebiete ist Legion — so viel Glück gemacht als da» Allmer'sche, dessen

klassische Schilderungen ewig« Jugend athmen. Das päpstliche Rom ist

vergangen, Allmers' Schlendertage aber bestehen und sind herrlich wie

am ersten Tage, Zwanzig Vollbilder, nach Original-Zeichnungen des

Verfassers felber und feiner römischen Künstlerfreunde hergestellt, verleihen

dem Buche schönen künstlerischen Schmuck. Als Gabe für den Weihnachts

tisch seien gerade die „Römischen Schlendertage" warm empfohlen.

Die neue Familie, Roman in zwei Bänden von Dr. Ialob

Schoembs. Verlag von Fr. Wilh. Ruhfus in Dortmund. Mk. S.-.

in einem Leinenbande Ml. 7.20. Ein nicht alltägliches Buch; ein

Roman, der sich angenehm liest und doch den Geist beschäftigt. Da

hören wir Worte über die Jugenderziehung, die sehr zu denken geben.

Die Schilderung des Plantagenlebens giebt Anlaß zu nicht mihzuverstehen-

den Erörterungen über das Verhältniß der Indianer zu den Europäern

und die gerade jetzt „aktuelle" politische Unsicherheit in den mittel-

ameritanischen Staaten. Auf die farbenreichen Naturfchilderungen aus

den Tropen, die Schoembs als Dichternatur offenbaren, fei nur im

Vorbeigehen hingewiesen. Vor allem die Menfchen gewinnen Fleifch und

Blut unter des Verfassers Händen, und dem Leser drängt sich die lieber-

zeugung auf, dah uns keine für den besonderen Zweck erfundenen Typen,

sondern Persönlichkeiten begegnen, deren Urbilder noch heute unter den

Lebenden sind, seien es nun Vertreter der weißen oder braunen Nasse,

Anton Tschechow. „Onkel Wanja," Scenen aus dem Land

leben in vier Acten. Deutsch von August Scholz, Berlin, Dr. John
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Edelheim. Verlag. Preis broschirt 1 Mk. Der Dichter entrollt in diesem

Stück ein interessantes Bild aus der vornehmen russischen Gesellschaft, die

er in der schon von seinen Satiren her bekannten feinen künstlerischen Weise

zu charatterisiren versteht. Der Titelheld Onlel Wanja — wir würden

sagen : Onlel Hans — ist ein braver Landjunler, der zu Gunsten seiner

an einen berühmten Kunstftrofessor verheirnlheten Schwester auf feinen

Antheil an seinem Erbgut verzichtet hat. Ontel Wanja verwallet das

Gut durch mehr als zwanzig Jahre und schickt alles, was er heraus-

wirthschasten kann, dem berühmten Schwager, für den sich überhaupt

die ganze Familie opfert. Aber der Herr Professor wird pensionirt und

entpuppt sich nun als ein großer Hohltopf. Er zieht mit seiner hübschen

zweiten Frau auf das Erbgut, stellt hier alles auf den Kopf, quält alle

Welt mit feinem Podagra und will schließlich das Erbgut, das gar nicht

ihm, sondern seiner Tochter aus erster Ehe gehört, verlaufen, um in

der Stadt zu leben. Da kommt in Onkel Wanja, in dem überdies noch

eine unerwiderte Leidenfchaft für die fchöne Professorin erwacht ist, der

lange aufgefpeicherte Groll zum Ausbruch: er schießt auf den Professor.

Er fehlt ihn zwar, veranlaßt ihn aber dadurch, sich schleunigst aus dem

Slaube zu machen. Und Ontel Wanj» arbeitet für ihn weiter, in Ge

meinschaft mit der sympathischen Prosessorstochter Sonja, deren unglück

liche Liebe zu dem geistreichen Kreisarzt Ostrow vom Dichter mit feiner

Kunst gezeichnet ist. Im Rahmen dieser Handlung entwickelt Tschechow

seine ungewöhnliche Meisterschaft in der realistischen Darstellung: darüber

hinaus aber gewinnt das Stück auch für Nichtrussen an Bedeutung

durch die scharse uud treffende Kritik, die der Dichter an den socialen

Verhältnissen seiner Heimath, namentlich dem Leben der höheren Gesell-

schaftsschichten übt.

Dr. Gustav Waltz, Euphormio. Aus dem Lateinischen über

seht. Satirischer Roman des Johann Barclay nebst Euphormio's Selbst-

vertheidigung und dem Spiegel des menschlichen Geistes. Mit dem Nildniß

Narclay's. »°. Geheftet 4 Marl. (Karl Wintert Universitätsbuchhand-

lung in Heidelberg.) Johann Barclay (1582 — 1621), der aufgeklärte

Katholik, der in allen Wissenschaften bewanderte, bei Hofe gern gesehene

Zeitgenosse und Unterthan Heinrich IV. von Frankreich, der Geheim-

secretär, Freund und Gesandte Iotob's I. von England, schildert in den

am Ansang des 17. Jahrhunderts erschienenen zwei Büchern des Euphormio

sich selbst und die Erlebnisse seiner eigenen, von den Stürmen der Zeit

durchtasten Jugend. Er führt uns kreuz und quer durch die Haupt-

länder Europas und zieht die Schwächen und Gebrechen der Franzofen,

Italiener, Deutschen und Engländer mit scharfem Blick und mehr oder

minder derbem Humor durch die Hechel. Die Erzählung ist flott, klar,

packend, übersichtlich, entschiedenen Ganges. Daran schließt sich die geist

reiche, Papismus und Iefuitlsmus grell beleuchtende und viel zum Ver-

stiindniß der vorausgegangenen Bücher beitragende „Vertheldigungsschrift".

Der darauf folgende „Spiegel des menschlichen Geistes" entwirft ein

wohlgetroffenes, lebensprühendes und auch heute noch mustergiltiges Bild

der menschlichen Altersstufen, der Hauptvüller Europas (einschließlich

Türken und Juden), der verschiedenen Charaktere, Stände, Berufsarten.

Frei von aller Satire, entstammt er der Feder des ausgereiften, auf der

Höhe seiner Zeit stehenden Barclay. Obwohl die Übersetzung sich dem

lateinischen Original dem Sinne nach eng anschließt, liest sie sich doch

wie eine felbstständige Arbeit. Waltz hat einen realistischen Roman von

hohem culturhistorischem Werth der deutschen Leserwelt zugänglich ge

mach». Der Preis beträgt trotz des Umfanges von nahezu 40 Bogen

nur 4 Mark.

Arthur von Loy, Neue Novellen und Märchen, (Verlag

Franz Grunert, Berlin.) Diese Novellen und Märchen (sür Große»

uerraihen eine scharfe Beobachtung des gesellschaftlichen und häuslichen

Lebens. Der Verfasser besitzt ein hübsches Talent, dem Phantasie und

warm quellende Empfindung nicht abzusprechen sind.

Anton Tschechow: „Drei Schwestern", Schauspiel in vier

Acten. Deutsch von Angust Scholz. Berlin, Dr. John Edelheim, Verlag.

Preis: broschirt 1 Mark. In Tschechow'« „Drei Schwestern" handelt

es sich um eines jener modern-realistischen Dramen ohne sogenannte

„Helden", um ein reines Milieustück, in dem wirkliche Menschen mit

ihren Schicksalen wahrheitsgetreu geschildert werden und mit einfachen

Mitteln große Wirkung erzeugt wird. Wie Tschechow mit knappen,

sicheren Strichen die zwölf Menschen feines Stückes gezeichnet hat, daß

wir bis in ihr Innerstes hineinzuschauen vermögen und in ihnen typische

Repräsentanten ganzer Gesellschaftsschichten erkennen, das ist meisterhaft.

Besonders werthvoll und interessant ist das Stück für uns dadurch, daß

es neue, grelle Lichter auf jenen harten Kampf wirft, den die dünn-

gefiite Intelligenz diefeS Landes noch gegen die massige Unbildung und

Hlllbbllibllrei zu führen hat.

Konstantinopel, von Hermann Barth. Ter XI. Band der

bisher trefflich durchgeführten Sammlung der „Berühmten Kunst

stätten" (Leipzig und Berlin, E, A. Seemann) beschäsligt sich mit den

Reizen Stambuls. Groß sind die Anforderungen, die das vielfeitige

Thema an feinen Autor stellt: denn wer fchildert die landschaftlichen

Reize des Bosporus, die uralte vielbewegte Vergangenheit von Byzanz,

das wechselnde Treiben des bunten Völtergemischs, das sich dort durch

einander bewegt, ohne mit der Cultur und den Sprachen, mit Geschichte

und Kunst des ostromischen Reichs und der mohammedanischen Eroberer

genau bekannt zu sein? Das vorliegende Wert überrascht durch die

intime Kenntnih dieser Dinge, durch die an interessanten Details fast

überreiche, manchmal sprudelnde Schilderung derOertlichkeit, der historischen

Vergangenheit, der Sitten und Gebräuche. Den Hauptbestandtheil des

Werkes nimmt die Schilderung der Kunstschähe Konslantinopels ein, die

überdies durch 103 wohlgelungene Abbildungen vorgeführt werden. Der

Preis für das elegante Buch von 200 Veiten ist nur 4 Mk.

Manuia Sllmoa. Samoonische Reiseslizzen und Be

obachtungen von Richard Decken. Mit ca. 40, meist ganzseitigen

Vollbildern. (Verlag von Gerhard Stalling, Oldenburg.) Snmoa mit

seinen rauschenden Palmen, mit seiner azurblauen, brandenden See, mit

seinen edlen liebenswürdigen Bewohnern, mit seinem endlosen, tiefen

Waldesfrieden, Samoa ist ein Land des Traumes, ein Land der Poesie.

Dieses seines Geistes einen deutlichen Hauch verspürt man in Deelen's

schönem Buche. Aber auch der Eolonialfreund findet darin vieles Neue

und Wissenswerthe, besonders über die Entwicklung der Colonie unter

deutscher Flagge. Zahlreiche prächtige Abbildungen zaubern dem Leser

das tropische Südsee-Paradies vor Augen und setzen ihn in Stand,

Deeten's farbenfreudige Schilderungen zu würdigen. Das Buch ist ein

prächtiges Geschenk für Herren, aber auch für die deutschen Frauen ist

es eine reizvolle Weihnachtsgobe.

Guy de Maupassant, Verse. In deutscher Uebertragung von

Maz Hoffmann. Breslau. Schlesische Verlags-Anstalt von S. Schott-

laender. Preis «leg. geheftet Mt. 2.—, fein geb. Mt. 8.— Auch Guy

de Maupassant hat am Anfang seiner meteorgleichen Laufbahn Verse

gemacht, und wenn Heine und Zola behaupten, daß nur Der eine gute

Prosa schreiben könne, der gute Verse gedichtet hat, so hat Maupassant

diese Forderung glänzend erfüllt. Die zahlreichen Freunde und Ver»

ehrer der graciösen Maupassant'schen Muse werden bei seinen „Versen" auf

ihre Rechnung kommen und sich an dem echten Maupassant mit seiner

schalkhaften , aller philisterhaften Sittenstrenge gern ein Schnippchen

schlagenden Laune erfreuen. Die von unferem Mitarbeiter besorgte Ver

deutschung liest sich wie ein Original und ist der französischen Ausgabe

vollständig ebenbürtig. Nur ein Dichter, her zugleich mit den intimsten

Geheimnissen der französischen Sprache auf's Innigste vertraut ist, konnte

diese Uebertragung der Maupassant'schen Gedichte liefern, die sich würdig

den meisterhaften Ueberfetzungen anderer ausländifcher Dichtungen an

reiht, die wir in deutscher Sprache besitzen.

Die Weihnachtsgaben der Deutschen Verlags - Anstalt , Stuttgart,

zeichnen sich dies Mal durch ein besonders zierliches und vornehmes Ge

wand aus. Sie sind fast sämmllich Geschenlwerle in gutem Sinne, und es

befindet sich Kost für jeden Geschmack unter ihnen. Baron W e y s s e n h o f f ' s

„U ebermensch", eine hypermoderne Lectüre, zählt zu den fesselndsten

und merkwürdigsten Gaben der polnischen Literatur unserer Tage. Der

Cesare Borgia up w ciat« schreitet durch das eigenartige Buch, der Iei-

brecher alter Tafeln, und es ist fesselnd, zu fehen, wie er sich mit dem

Leben, wie sich das Leben mit ihm auseinander setzt. Neben dem Polen

Weyssenhoff, dem Schlachzigen mit dem deutschen Namen, darf natürlich

Henryk Sienliewicz nicht fehlen. Sein nun beinah' allzu berühmtes

,Huc> vkcki»?^ liegt in einer Zierausgabe vor, die — 776 Seiten

stark — doch nur 220 Gramm wiegt. Und das ist das Curiose, das der

Schlager bei der Sache. Literatur nach Gewicht! — Von dem äugen»

blicklichen Lieblings-Romancier der „Ueber Land und Meer "-Leser,

Johannes Richard zur Megede, ist uns „Das Blinkfeuer von

Brüsteroit" befcheert worden, in dessen Gefuntel schließlich die wunder

schöne Heldin den Tod sucht und findet. Sie hatte genossen das irdische

Glück, sie hatte gelebt und geliebet. Es ist eine sehr rührende Geschichte,

und da Johannes Richard zur Megede auch humoristisch, niemals aber

anstößig sein kann, so wird sein Neuestes unseren kleinen Fräuleins

ein Leckerbissen sein. — Am besten haben uns Tony Schumacher'«

„Spaziergänge in's Alltagsleben" gefallen. Das ist eine liebe,

kluge Frau, die an Hunden kleine und nebenfächliche Geschehnisse ihre

vernünftig-praktischen, mitunter fogar von echter Weisheit erfüllten Be

merkungen zu heften weiß und damit fast immer den Nagel auf den

Kopf trifft, Ihre Plaudereien lefen sich zudem flott und frifch, alle Auf

dringlichkeit liegt ihnen fern, fo daß sie der Jugend wie dem Alter gleich

angenehm sein werden. Mögen sie ihren Weg machen! Sie verdienen

jede Empfehlung. — Weniger befreunden können wir uns mit Oskar

Nlumenthal's Montags-Feuilletons aus dem Berliner Tageblatt, be

reits veralteten Skizzen, die die Buchform nicht ertragen. „Unerbetene

Briefe" sind Schreiben, deren Annahme mancher Adressat verweigern

wird. Ihr „Humor" ist so spitzfindig und gequält, der Standpunkt des

Autors dazu fo einfeitig und beschränkt; die Waffen, mit denen er seine

literarischen Gegner befehdet, fo verrostet, daß man staunend diefen Geist

aus der Rumpelkammer vorüberslolpern sieht. Ostor Blumcnthal ist

allwöchentlich einmal zu ertragen für den, der ihn nicht liest: seine Essais

in Massen vereinigt sind unnennbare Grausamkeiten. — Wir bemerken

noch, daß alle diesjährigen Weihnachtsbücher der Deutschen Verlags-An

stalt in ihren sehr hübschen Einbänden doch sehr billig sind: 3—4 Marl

ist «in Preis, den auch der sogenannte sparsame Familienvater noch auf

bringen kann.
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Kismrck

im

Urteil

sein« 3title>l>ffn.

«leg. geh. 2 Ml. vom

Neil

Hundert vilawlll - Gutachten

n. Fieund u. Felnd: Vjörnlon

»lande» Vüchnei <li!«>>i üllhn

Daudet llgtdy Foüton« «r»th

Hueilel Hoitmann Heys« Ioi»

dlln Kipling Leoncavallo Lin

dau Lombiolo Melchtlchei««

Nigra Noidllu lllltvier Pellen»

tofei Talt«iun> Tientiewicz

Nim»n Sfencei Spielhagen

Stanley Lt»e<lei Ttltnddeig

Tuttnel Wildenbruch Werner

golll u, ». «,

v«»l«g »»» Gegen»»»»,

in V. 57.

Verlag von Vreittopf H ^ärtel in teipfig.

Hervorranendstes Festgcschcnl:

zch3,l,>§sii«!ll.,«et!s!ieVntt.
Eiste billige Gesamtausgabe der Romane und

Dichtungen.

In 75 Lieferungen oder 21 Bänden.

Preis Mk. 75,—. Gebunden Ml. 96,—.

Pomane und Erzählungen 15 Zünde, Gedichte

und Dichtungen 4 Künde, Schaubühne 2 Zünde.

Gottsched-Verlag. Berlin N 9.

Ougen Weichet:

tlnSottlchea venkma«.
Monumentales Prachtweik. 30 M.

Kleines Gottsched VenKmal. 2M.

Die Londoner ,H,e»cleil!^" hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen niit der

Frage zugchen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

aus sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Denkmal" an erster Stelle genannt.

Medactenr
einer Tages-Zeitung, Feuillelonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart",

KismllllKs Nachfolger.

Roman

von

VtzeophU Jollwg.

VW" Volksausgabe. "Wß

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Diefer Nismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erfcheint hier in einer um die Hälft« billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Iufendung vom

yeNsg <l« «esenwott.

Berlin ^V. 57.

„LromwaZZos von Nr. H. ^lsnmo^or."

üiuptonl«» bei Usrvsnlslllsii uncl «inüeln«» n»rvö»«n Xr»nIlIi»lt»«r»<>N«lnnl»««n.

8«it 16 ^»,ur«n erprobt, llit >V«,836r «in«r 3IInerllI«zneI1e Q«l8»»t«lit unä cl»6ur<:b.

von miuclsi^srtni^sn Kilen»nniuii^«n nnt«r8<:ni«cl«n. ^Vi88en8oli»ftlielis 8ro8ont1l«

ild«r ^uv«n6uii^ uncl Virllun^ ^r»,tis. In cl«n H^nälunl;«» n«,t2rlic!ner ^liusr^1v^3»«r

unä in ä«n Hpotneic«» iu n^dsn. L«»H»rt ». Ll>«ln. K>i>. V»irl»»«l» <> Ol«.

Xgl. Lac! ll6/nll2U86n.
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Ein Votum über den neuen Zolltarif.

„Man hat die Befürchtung ausgesprochen, daß in Folge

des gesteigerten Zolles die Kornpreise bei uns erheblich in

die Höhe gehen und daß dadurch sociale Gefahren entstehen

würden. Nun, meine Herren, Sie wollen sich erinnern, daß . . .

schon wiederholt ... in diesem Saale dieselben Prophezeihungcn

uns von denselben Rednern, die heute gesprochen haben oder

sprechen wollen, gemacht worden sind: die Preise werden eine

(unerträgliche) Höhe erreichen, sie werden den Arbeiter in

seinen» Erwerb und in seinem Vrodc beschränken müssen, und

wir werden socialen Gefahren entgegengehen, die wir gerade

bekämpfen und beschränken wollen. Alle diese Prophezeihungcn

sind falsch gewesen; es hat sich nichts davon bestätigt . . .

Im Gegentheil, das Korn ist wohlfeiler, als es seit sehr

langen Jahren war, und nach dem Verhältniß des jetzigen

Geldwerthcs wohlfeiler, als es jemals in diesen letzten hundert

Jahren gewesen ist. Die Folge also, die die Herren vorher-

gesagt haben, ist in keiner Weise eingetroffen. Ob sie ein

treffen würde, wenn der Zoll nunmehr (um ein paar Mark)

erhöht wird, ja, meine Herren, das will ich nicht mit der

selben Sicherheit vorhersagen, es ist mir kaum wahrscheinlich.

Es kann aber sein; wenn sie eintritt, gut, so wird eine Preis-

Verbesserung dem Landwirth zu Gute kommen. Wenn sie

nicht eintritt, so wird der Zoll sicher vom Auslande bezahlt

sein, und warum soll der Finanzminister des Deutschen Reichs

die Zölle nicht annehmen, die das Ausland, wie Amerika

und Rußland, ihm zu zahlen bereit ist?"

„Meine Herren, die Idee, daß niedrige Kornpreije über

haupt glücklich machen und zur Basis eines glücklichen Lebens

erforderlich sind, habe ich hier (schon früher einmal) mit einer

Breite bekämpft, die mich davon entbindet, das heule noch

mals zu thun. Ich habe mich darauf berufen, daß in dem

Falle der Littauer, der die wohlfeilsten Preise bei uns hat,

sehr viel glücklicher sein müßte als der Rheinländer, daß der

Südrusse und der Rumänier mehr prosperircn müßten in

ihren ganzen wirtschaftlichen Verhältnissen, als der Franzose

und der Belgier,"

„Das Alles ist ja eine wunderliche Behauptung, daß

der Zweck des wirtschaftlichen Lebens und der wirtschaftlichen

Gesetzgebung sei, wohlfeiles Korn herzustellen. Warum wollen

Sie denn dann nicht weitergehen? Also beispielsweise Klei

dung, Stiefel, Wohnung sind ja ebenso unentbehrliche Be

dürfnisse für den Arbeiter, wie Brod . . . Was geht Sie der

deutsche Schneider an, wenn der Arbeiter sich von dem ameri

kanischen Schneider in fertigen Kleidern wohlfeiler kleiden

lassen kann? Was geht Sie der deutsche Schuhmacher an,

die deutsche Lederarbeit? Ja, meine Herren, noch weiter:

Wenn wir dies System verfolgen, so wäre es für alle Die

jenigen, die von ihrem Geldc, vom Honorar oder Gehalt

leben, kurz und gut, für die ganzen inproductivcn Classen der

Gelehrten und Ungelehrten außerordentlich angenehm, wenn

alle Gegenstände des menschlichen Lebensbedürfnisses auf einen

Preis herabgedrückt würden, für den sie im Inlande gar

nicht erzeugt werden könnten, wenn sie so wohlfeil werden

tonnten, daß sie womöglich gar nichts kosteten. Ja, dann

würde vielleicht Denen, die ich im Allgemeinen als Rentiers

bezeichnen will . . ., der Zustand sehr behaglich sein. Das

erinnert mich an einen sehr trivialen Vorgang. Es giebt

Köchinnen, die grausam genug sind, die Krebse kalt an das

Feuer zu setzen. Wenn dann das Wasser zuerst warm wird,

dann geben die Thierchen alle Zeichen des Behagens von

sich; es ist ihnen sehr wohl; aber das Ende ist sehr übel.

So würde es auch hier sein; der ganze Staat, das ganze

Volk würde zu Grunde gehen."

„Wenn es ein Glück ist, für Getreide und Brodfrüchte

niedrige Preise zu haben, warum wollen Sie dann nicht das

Eisen, das Leder — das sind auch ziemlich unentbehrliche

Bedürfnisse — Glas. Gewebe, Garn, alles auf die möglichst

geringsten Preise drücken? Dann müssen Sie alle Schutz

zölle abschaffen."

„Nehmen Sie die Handwerker auf dem Lande. Es

heißt ja im alten Liede: Es ist kein Dörfchen fo klein, ein

Hammerschmied muß darin sein. Aber es ist nicht bloß

der Hammerschmied, es ist der Stellmacher, der Radcmacher.

es ist ein Schneider und Schuhmacher jedenfalls in jedem

Dorf . . . All' ihr Gedeihen hängt unbedingt von dem Ge

deihen der Landwirthschaft ab. Hat der Bauer Geld, so hat

es die ganze Welt."

„In der Regel wird Deutschland das Quantuni Getreide,

was es braucht, annähernd selbst bauen . . . Wir können

noch mehr Getreide als jetzt bauen, sobald es lohnt."

„Die Behauptung, daß nur der große Besitzer interessirt

wäre, während der kleine unter den Kornpreiseu litte, die ist

vollständig unrichtig. Auch der allerkleinste Besitzer wird den

Roggen, den Weizen, den er baut, zunächst verkaufen und sich

^1
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dafür, so weit er es braucht, Brod anschaffen. So weit er

es nicht braucht, schafft er sich andere Dinge für den Erlös

des verkauften Kornes an."

„Deßhalb sind alle diese Behauptungen in der Presse

und in den Reden, die davon ausgehen, als ob diese ganze

Zollgesetzgebung in Bezug auf Getreide das Mittel wäre, den

Großgrundbesitz zu erleichtern auf Kosten des armen Mannes,

einmal verlogene Entstellungen der Wahrheit, dann in zweiter

Linie ungerechte Aufhetzungen der besitzlosen Elassen."

Also sprach am 10. Februar 1885 Fürst Bismarck im

Deutschen Reichstage. Ich finde, er hat alle Gründe für den

neuen Tarif fo wuchtig und nachdrücklich zusammengefaßt,

hat das Problem von allen Seiten, in all' feinen Verhält

nissen so hell beleuchtet, daß uns Anderen zu thun fast nichts

mehr übrig bleibt. c^lii,«,».

Vie akademische Frau.

Von Gttilie Hertramph (Hirschbcrg i. E.).

Eine unter obigem Titel erschienene Schrift") bringt Gut»

achten hervorragender Männer, die sie, um ihre Meinung

befragt, über akademisches Frauenstudium abgegeben haben.

Der Verfasser des Buches sowohl, wie auch die „Deutsche

Frauenzeitung", von der es besprochen worden ist, haben

ihrer Freude darüber Ausdruck gegeben, daß die ertheilten

Antworten sämmtlich, von einigen wenigen abgesehen,

für die Frauen günstig ausgefallen sind. Das bedarf, weil es

durch die Parteibrille gesehen ist, einer Berichtigung. Die

Herren haben sich in so mannigfaltiger Weise geäußert, daß

es schwer hält, das Gesammtergebniß kurz zusammenzufassen.

Immerhin treten drei verschiedene Gruppen deutlich hervor.

Die erste umfaßt ausgesprochene Gegner (24), die zweite

warme Vertheidiger des Frauenstudiums (53), und die dritte

schwankt zwischen beiden hin und her, nimmt eine vermittelnde

Stellung ein.

Den Herren der eisten Gruppe kann ich nur ungetheilten

Beifall zollen, meine freudige Zustimmung ausdrücken.

Besonders sympathisch war mir das Wort eines Rechts

gelehrten, das ich hier wiedergeben will. „Das deutsche

Volt hat Anderes zu thun, als gewagte Versuche mit Frauen

studium anzustellen. Sorgen wir vor Allem, daß unsere

Männer Männer bleiben! Es war stets ein Zeichen des

Verfalles, wenn die Männlichkeit den Männern abhanden

kam und ihre Zuflucht zu den Frauen nahm!"

Die zweite Gruppe fetzt sich zu einem nicht unbeträcht

lichen Theil aus Dichtern mit klangvollem Namen zusammen,

eine Wahrnehmung, die mich mit ebenso großen Erstaunen

wie Schmerz erfüllt hat. Wenn Dichter sich auf Natur

und Wesen der Frau nicht besser verstehen, was läßt sich

dann von Anderen erwarten? Und ich bekenne weiter, daß

mich angesichts dieser Ausführungen unwillkürlich die Em

pfindung überkam, als hätten die Herren mit ihrem Urtheil

sich selbst ein Armuthszeugniß ausgestellt. Haben wir nicht

sowohl der Zahl, wie der Befähigung nach Männer genug

für gelehrte Berufe? Was alfo follen uns die Frauen?

Ueberflüfsige Frage. Man hat ihnen eine ganz besondere

Aufgabe zugedacht: „Sie weiden, so heißt es, durch Pflicht

eifer und Fleiß ihren männlichen Studiengenosfen als Vor

bild dienen". Sehr schmeichelhaft für die Damen. Für die

Herren weniger. Studenten sind denn doch keine Schulbuben,

und es müßte schlimm, sehr schlimm um sie bestellt sein,

wenn sie ein solches Vorbild überhaupt nöthig hätten.

Berlin.

Die akademische Flau, von Kirchhoff. Verlag r>. H. Steinitz,

Haben denn die deutschen Männer kein Rückgrat mehr, dah

sie eiuer Stütze bedürfen?

Wer das den Frauen gespendete warme Lob unbefangen

auf sich wirken läßt, tonnte beinahe zu dem Glauben ver

leitet weiden, daß diese sich noch mehr zum Studium eignen,

als die Männer. „Mindestens ebenso gut", diese Wendung

wiederholt sich einige Male, und man fragt sich unwillkürlich:

Wie war es nur möglich, daß die Welt vor der Zeit der

Fraueuemancipation nicht aus den Fugen gegangen ist?

Mir will es scheinen, als wäre sie eben setzt nahe daran.

Erheiternd wirkt die Meinung einiger Herren, ver

schiedenen Facultäteu zugehörig, daß Damen für alle ge

lehrten Fächer geeignet seien, mit alleiniger Ausnahme des

jenigen, das sie selbst vertreten. Die Betreffenden denken

sicherlich groß von ihrem Beruf, sie halten ihn hoch und

werth und haben darum das fehr begreifliche Verlangen, ihm

zweifelhafte Elemente fern zu halten. Das ist schön und

lobenswerth. Um so niedriger in der Wertschätzung steht

dagegen bei den Verfechtern des Frauenstudiums der dem

Weibe angeborene Beruf. In einem Punkte nämlich stimmen

die Herren fämmtlich überein. Sie ertheilen dem Studium

der Frauen ihren Segen unter der selbstverständlichen Voraus

setzung, daß nur hervorragend begabte sich ihm zuwenden.

Auf diese haben sie es abgesehen. Wie klug! Da hervor

ragend begabte Frauen aber verhältnißmüßig dünn gesäet

sind, so meine ich, daß wir sie auf ihrem ureigenen Gebiet,

als Mütter und Erzieherinnen des heranwachsenden Ge

schlechts, sehr viel nüthigcr brauchen, als die Wissenschaft sie

braucht, die seither ohne die Mitwirkung der Frauen gediehen

ist und auch in Zutunft ohne sie gedeihen würde. Wir

Frauen denken von unserem Beruf ebenso groß,

halten ihn gerade so hoch, wie die gelehrten Herren

den ihren, und darum hassen wir genau ebenso wie

sie Stümperei und Halbheit. Aus der Verkennung

dieser Thatsache, von Seiten der Herren, spricht an Be

leidigung grenzende Nichtachtung und Unterschätzung. Für den

eigentlichen, hohen Beruf der Frau genügt das Durchschuitts-

weib — das liegt in ihren Aussprüchen, wenn die Betref

fenden es auch nicht haben sagen wollen. Ich salutire den

gelehrten Herren und danke für das Compliment. Eine Frau,

die in irgend einem gelehrten Beruf völlig aufgeht, ihm ihre

gauze Kraft widmet, ist für die Ehe unbedingt verloren.

Betreibt sie die Sache aber oberflächlich, weil sie nebenbei

noch Hausfrau sein muß, so geschieht es nicht zu Nutz und

Frommen der Wissenschaft. Oder meinen die Herren es

anders? Dann wage ich nicht zu widersprechen.

Wo liegen nun eigentlich Werth und Zweck dieses

Studiums, das doch immer nur ein Fachwissen vermittelt?

Man sagt, der Gesichtstreis der Frau solle sich erweitern.

Das tommt mir gerade so vor, wie wenn man Einem, der

Mediciner werden will, den Rath ertheilen wollte, aus dem

selben Grunde erst Theologie zu studiren.

Soll man denn aber Bildungsdrang und Wissensdurst

gewaltsam unterdrücken? Gewiß nicht. Aber in die richtigen

Bahnen lenten. Dabei darf nicht übersehen weiden, daß der

Wissensdurst der Frauen weniger der Liebe zur Wissenschaft,

als dem Verlangen nach nutzbringender Thätigteit entspringt.

Er pflegt sich bezeichnender Weise meist dort einzustellen,

wo Aussicht auf Versorgung nicht vorhanden oder im

Schwinden begriffen ist. Wenn man doch erst allgemein

dazu schreiten wollte, die Frauen für ihren angeborenen

Beruf gründlich vorzubilden. Ein Anfang in dieser Beziehung

ist allerdings gemacht, und die bisherigen Ergebnisse sind so

günstig, daß sie zur Nachahmung auffordern. Die „Deutsche

Frauenzeitling" schreibt: „Von der ansehnlichen Schaar junger

Haushaltungs- Seminaristinnen (des Lette » Vereins ) fanden

bisher Alle den geeigneten Wirkungstreis, fei es als Lehrerin

einer der vielen feit Kurzem in's Leben gerufenen Haushaltungs

schulen, oder als Hülfe der überlasteten Mutter, oder schließ»
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lich als tüchtige Leiterinnen fremder Häuslichkeiten." In dieser

Weife vorgebildete Mädchen würden auch in größerer Zahl

als bisher dazu gelangen, eine eigene Häuslichkeit zu leiten.

Sie bleiben, so weit die höheren Stände in Betracht kommen,

vornehmlich deßhalb unverheirathet, weil sie nicht zur Arbeit

erzogen, die Männer aber außer Stande sind, „Prinzessinnen"

in's Haus zu führen.

Warum alfo mit aller Gewalt Anderen in's Handwert

pfuschen, das eigene Arbeitsfeld dagegen brach liegen lassen?

Dem Bildungstriebe der Frauen ließe sich indeß noch

nach anderer Richtung hin genügen. Ein Professor der

Philologie hat sich darüber in fehr beachtenswerther Weife

geäußert. Nachdem er gegen Universitätsstudium und Frauen«

gymnasium gesprochen hat, fährt er fort: „Der dritte Weg. den

die neueste Phase der Schulreform angebahnt hat, scheint die

aussichtsvollste Lösung des Problems zu eröffnen. Ich meine

die sogenannten „wahlfreien Curse", wie sie seit dem Jahre 1895

an vielen höheren Mädchenschulen — und gerade an den Privat-

schulen — eingerichtet sind. Erweist sich diese Einrichtung

als lebensfähig, fo läßt sich von da ans einer Regeneration

der höheren weiblichen Bildung, ein neuer Lebensheerd für

Gewinnung einer gediegenen Zweigart nationalen Bildungs

wesens erwarten: die Gewinnung einer allgemein verbreiteten,

echt weiblichen, zugleich gründlichen und doch mit Lust und

Liebe erstrebten, weil das Maß des weiblichen Könnens nicht

übersteigenden Ausbildung der geistigen Fähigkeiten."

Hier ist, allem Anschein nach, das Nichtige getroffen.

Wahlfreie Curfe sind gewiß das sicherste Mittel, die Spreu

vom Weizen zu sondern und wahrem Bildungstriebe zu

seinem Rechte zu verhelfen.

Es wäre aber entschieden unrecht, wenn ich von den

Freunden des akademischen Frauenstudiums nicht auch Einen

zu Worte kommen ließe. Es soll, wie billig, der sein, welcher

den Vogel abgeschossen hat.

„Die natürliche und vernünftige EntWickelung der Dinge

verlangt es, daß überhaupt die Trennung der Geschlechter in

der Schule aufgegeben und gemeinfamer Unterricht von An

fang an bis zu den höchsten Stufen eingeführt werde. Dann

erst wird sich eine ersprießliche Auslese unter den Intelligenzen

und zwar ganz von selbst vollziehen. Ich bin fest überzeugt,

daß wir einst dahin kommen müssen, wenn auch vielleicht

erst nach langen, schweren Kämpfen. Aber die Sieger in

diesem Kampfe werden die Söhne und Töchter wahrhaft

gebildeter Mütter sein! Bastarde aus freien Geistern und

Halbthiercn werden die Entwickelung der Menschheit wahr

haftig nicht fördern können — darum ist es Pflicht eines

jeden denkenden Menschen, an der Befreiung der Frau mit

zuarbeiten. Heldeugeschlechter gehen nur aus ebenbürtigen

Ehen hervor!"

Wer fühlte sich nicht elettrisirt durch das Wort:

Heldengeschlechter! Danach aber hätten wir sie erst in

Zukunft zu gewärtigen. Und die der Vergangenheit?

Entweder sind sie nun, dem gelehrten Herrn zum Trotz, aus

nicht ebenbürtigen Ehen hervorgegangen, oder jene Ehen

waren, abermals ihm zum Trotz, dennoch ebenbürtig. Die

Mütter unserer großen Männer Halbthiere! Wen das nicht

von der Nothwendigteit des Frauenstudiums überzeugt, der

ist nicht zu überzeugen.

Was nun die Herren der dritten Gruppe betrifft, so

stehen sie den Konservativen sehr viel näher als dem Frei

sinn. Sie sagen, es könne keinem Zweifel unterliegen, daß

die Frau im Stande fei, sich dieselben Kenntnisse anzueignen,

wie der Mann, dagegen sprechen ihr jedoch die Meisten sowohl

in körperlicher, wie in geistiger Beziehung die Fähigkeit ab, die

gewonnenen Kenntnisse praktisch zu verwerthen. Auch be

zweifeln Alle, daß die Wissenschaft durch die Frauen irgend

welche Bereicherung erfahren werde. Demungeachtet wollen

sie sich dem akademischen Studium nicht widersetzen, es nicht

unbedingt verhindern, wenn sie auch weit davon entfernt

sind, ihm irgend welche Förderung angedeihen zu lassen.*)

Sie finden es unrecht, dem Verlangen der Frauen nach

höherer Bildung nicht nachzugeben, auch rechnen sie mit der

Nothwendigteit, daß Viele auf Erwerb angewiesen sind. Sie

meinen, Probiren gehe über studiren u. s. w. u. s. w, und sind

darum bereit, unter bestimmten Voraussetzungen Damen den

Zutritt zu ihren Vorlesungen zu gestatten.

Die Aussprüche aller dieser Herren hat nun der Frei

sinn, unter Nichtbeachtung der nebenher laufenden, ungünstigen

Aeußerungen, ohne Weiteres für sich verwerthet, und so ist

denn jene oben erwähnte „überwältigende Majorität" zu

Stande gekommen.

Befremdlich bleibt es immerhin, daß Männer, die einer-

feits schwerwiegende Gründe gegen das Frauenstudium in's

Treffen führen, sich andererseits dazu haben herbeilassen können,

ihm schwächliche, halbe Zugeständnisse zu machen. Der Strom

der Zeit hat die Herren mit fortgerissen, vielleicht auch sind

sie Eingebungen der Klugheit gefolgt.

„Der große Mann geht seiner Zeit voraus,

Der Kluge folgt ihr nach auf allen Wegen,

Der Schlaukopf beutet sie gehörig aus.

Der Dumme stemmt sich ihr entgegen."

Ja gewiß, die Geschichte lehrt es, daß die kleinen Geister

es alle Mal gewesen sind, die dem Rade der Zeit sich ent

gegengestemmt, den Versuch gemacht haben, es aufzuhalten.

Wer aber ließ sich diesen gern zurechnen? Es wird sich

nun aber mit der Frauenbewegung genau ebenso verhalten,

wie mit dem Eulturfortschritt der Menschheit überhaupt:

zwei Schritt vorwärts, einen rückwärts. Den Schritt, den

sie gegenwärtig in blindem Eifer zu weit sich vorwagt, wird

sie in einem Menschenalter wieder zurückthun müssen. Dann

aber weiden die „kleinen" Geister von heute gerechtfertigt

dastehen, und zwar ist das um so sicherer zu erwarten, als

sie mit ihrer Anschauung auf ein Naturgesetz sich stützen.

Ein solches laßt sich nicht ungestraft verhöhnen. Wer das

übersieht, macht sich eines groben Irrthums schuldig. Frau

Dr. i'ur. Kempin ist in geistiger Umnachtung, eine schwedische

Gelehrte an Gehirnerweichung gestorben. Sollten diese

traurigen Vorkommnisse nicht auf geistige Ueberanstrengung

zurückzuführen sein? Sie sprechen zum Mindesten nicht

dagegen.

Die Herren, welche für das Studium der Frauen ein

treten, beurtheilen diese nach sich selbst. Das ist der zweite

große Fehler, den sie begehen. Nur für den Mann ist die

Befriedigung des Wissensdurstes das Höchste im Leben, für

das Weib die Befriedigung des Herzens. Wo ist die Frau,

die nicht mit tausend Freuden ihren Beruf aufgäbe, sobald

sich ihr Gelegenheit bietet, nach freier Wahl des Herzens

ihrem angeborenen Beruf zu folgen? In so weit diese An

schauung bei Frauen auf Widerspruch stößt, ist sie auf Un

natur, auf Unweiblichkeit zurückzuführen. Aber auch abgesehen

von dem Beruf der Gattin und Mutter, wird eine Frau

durch stilles, liebevolles Walten, es sei wo immer es sei,

viel sicherer zu innerer Befriedigung und Glücksgefühl ge

langen**), als wenn sie, nach Ruhmeskränzen ringt, im Verein

mit Männern, hinter denen sie doch meist zurückbleiben wird.

„Der Ruhm ist für eine Frau immer nur das glänzende

Trauertleid ihres Glücks", hat Frau von Stasl gesagt, und

die berühmte, an Ehren und Würden reiche Sophie v. Kowa-

levsty hat es ihr seufzend nachgesprochen.

Ein dritter großer Irrthum der gelehrten Herren zeigt

sich in dem Wahn, daß die Emancipation an Wesen und

Charakter der Frau spurlos vorübergehen werde. Wie sollte

*) In der Nichtbehinderung liegt eine Förderung, wenn auch

eine mittelbare.

»') Von einer solchen spricht man allerdings nicht. Die Studentin

dagegen macht gegenwärtig noch von sich reden, das kitzelt die Eitelkeit.

D. V.
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das wohl möglich sein bei einem Vorgange von so tief ein

schneidender Bedeutung, wie ihre Gleichstellung mit dem

Manne es ist? Wenn die Frau den Kampf mit dem Leben

selbstständig und in der gleichen Weise aufnehmen will, wie

dieser, so muß sie Eigenschaften in sich entwickeln, die ihren an

geborenen diametral entgegengesetzt sind. Was sie so an

Unabhängigkeit gewönne, würde sie an Liebenswürdigkeit

einbüßen. Das alte Frauenideal, die Nichtemancipirte

also, mit all' den Vorzügen, die man an ihr verehrt und

liebt, haftet gegenwärtig noch fo fest im Bewußtsein der

Männer, daß sie sich nicht ohne Weiteres von ihm loszureißen

vermögen. Daß diese Vorzüge verloren gehen, die Frau

der Zukunft ein ganz anderes, unvortheilhafteres Wefen an

den Tag legen könnte, wie die der Vergangenheit, ist ein

Gedanke, der ihnen vollständig fern liegt. Er muß ihnen

fern liegen, sie würden sonst vorsichtiger zu Werte gehen.

Spricht denn nicht schon die äußere Erscheinung der Emauci-

pirten: das kurz geschnittene Wirrhaar (auch kahlgeschoren ist

beliebt) mit der dazu gehörigen Hald-Männer!racht klar und

deutlich für den gewaltigen Umschwung, der sich im Innern

vollzogen hat? Was ist sie Anderes, als sein naturgemäßer

Ausdruck?

Das sind Übertreibungen und Ausschreitungen, die über

all vorkommen, so tröstet man sich.

Diese Ausschreitungen gerade sollten stutzig machen.

Sic zeigen mit erschreckender Deutlichkeit die schiefe Ebene,

auf welche die Frau mehr und mehr gedrängt werden

wird und muß.

Einen Beweis für die Nichtigkeit meiner Behauptung,

daß trotz alledem und alledem die Nichtemancipirte das Ideal

der Männer gebieben ist, liefert der Ausspruch eines Dichters

unserer Tage, der das neue Weib, die Frau der Zukunft,

also charakterisirt: „Im Können dem Manne gleich, im

Empfinden weiblich geblieben." Das wäre nun aller

dings ein Wesen, wie es im Buche steht, im Leben, in der

Wirklichkeit würde man es vergeblich suchen. Lassen sich denn

Können und Empfinden scharf von einander trennen, bedingen

und beeinflussen sie sich nicht vielmehr gegenseitig? Der

Satz wirkt entschieden lächerlich, sobald mau ihn auf den

Mann anwendet. Im Können dem Weibe gleich, im Em

pfinden männlich geblieben. Wer vermöchte sich das vor

zustellen? Auf die Frau bezogen aber ist der Ausspruch

unfehlbar richtig. Wehe dem, der hier zu zweifeln wagt!

Die Natur hat die armen Männer stiefmütterlich bedacht,

sie sind einseitig veranlagt. Die Frauen aber — ja Bauer,

das ist ganz was Anderes — sind höher organisirte Wesen.

Mit der einen Hand führen sie das Secirmesser, mit der

anderen schwingen sie den Kochlöffel. Beneidenswerth Alle,

die unter das Eceptcr ihrer linken Hand gerathen.

Ich verkenne nun keineswegs, daß jene freigesinnten

Männer groß und gut von den Frauen denken, ich verstehe

sie auch sehr wohl in ihrer Absicht. Sie meinen, daß der

Geist der Frau zu bedeutend sei, um brach zu liegen; sie

wollen ihn theilnehmen lassen an der Weltherrschaft. Aus

gezeichnet, völlig einverstanden! Nur schade, daß die Herren

mit ihren Bemühungen, um einige Jahrtausende wenigstens,

zu spät kommen. Ihren Antheil an der Weltherrschaft und

wahrlich keinen geringen, besitzt die Frau längst, zwar keinen

unmittelbaren, sondern einen mittelbaren. Die Emancipirten

und ihr Anhang aber sind auf dem besten Wege, ihn ihr zu

rauben. Um das zu verstehen, müssen wir wenigstens einen

kurzen Blick in die Vergangenheit werfen.

Groß und gewaltig ist seit alten Zeiten der Einfluß

der Frau auf den Mann gewesen. Um sich davon zu über

zeugen, braucht man nur die Lebensbeschreibungen großer

Männer zu lesen. Fast in allen Fällen begegnet uns dieselbe

Erscheinung. Immer ist die Mutter es gewesen, die einen

hervorragenden Antheil an dem Werde- und Bildungsgang

ihres Sohnes besessen, die ihm für seine Eigenart liebevolles

Verständniß entgegengebracht hat, das dem Vater vielleicht

fehlte. Aber nicht die Berühmten allein bezeugen es, jeder

tüchtige Mann weih und hält es treu im Gedächtnitz, wie

viel er seiner Mutter zu verdanken hat. Und weiter: Dichter

und Künstler, was wären sie ohne die Anregung und

Förderung, die ihnen durch Frauen zu Theil geworden?

Sie sind ohne derartige Einflüsse gar nicht zu denken. Oft

genug auch ist es von ihnen ausgesprochen worden, wie sie

gerade ihnen das Beste verdanken, das sie geschaffen haben.

Wie hoch haben sie aber auch allezeit die Frauen gestellt, in

welch' begeisterten, überschwänglichen Ausdrücken ihr Lob ge

sungen! Man blättere im Buch der Geschichte, und man wird

mit Erstaunen gewahren, wie groß die Nolle gewesen ist,

welche die Frau auf der Bühne des Lebens gespielt hat,

wenn auch oft nur hinter den Coulifsen, wie sie je nach

ihrem Charakter eines Mannes guter Engel oder fein böser

Dämon gewesen ist. Heißt das nicht Antheil haben an der

Weltherrschaft? Ich denke, ja. Schlechte Weiber haben, Gott

fei's geklagt, mehr als zu viel davon besessen.

Daß der Einfluß der Frau auf den Mann von jeher

bedeutend gewefen ist, wird wohl nur von wenigen bestritten

werden. Was aber hat er mit der Emancipation zu schaffen?

Sehr viel. Mann und Frau lieben gegenseitig die

Eigenschaften an einander, die sie selber nicht besitzen. Aui

eben dieser Verschiedenheit beruht die Anziehungskraft,

wie der Einfluß, den fie auf einander ausüben. Die Frau

also, welche danach strebt, sich dem Manne in allen Dingen

gleichzustellen, das Mannweib, muß dieser Anziehungstraft

wie dieses Einflusses unweigerlich, mit unerbittlicher Logik

verlustig gehen. Sie kann unter dem Zwange desselben

Naturgesetzes, das von ihr verspottet wird, nur einen

weibischen Mann noch begeistern. Die Emancipation raubt

sonach der Frau das Beste, was sie hat: ihre Krone, die

Weiblichkeit, also gerade das, was sie dem Manne lieb und

anziehend macht, gerade das, worauf ihr Einfluß sich

gründet. Und dieser Krone sollten wir uns freiwillig ent>

äußern und unsere beste Waffe aus der Hand geben?

Nimmermehr! Dazu besitzen wir denn doch zu viel Geist

und zu viel Klugheit.

Wenn man sich das Alles vergegenwärtigt, drängt sich

ganz von selbst die Frage auf: Was wollen unsere Beglücker

eigentlich? Für den, der aus dem Gipfel steht, giebt es nur

noch einen Weg, der führt bergab. Nur geistiger Blind

heit vermag es zu entgehen, welch' hohe, beneidenswerthc

Aufgabe es ist, die Gott der Herr in die Hand einer echte»

Frau gelegt. Und wir sollten uns nicht bei ihr bescheiden

wollen, sondern nach „Höherem" streben? Es giebt

nichts Höheres für uns. Darum meine ich, daß wir dem

Auftreten der Männer im öffentlichen Leben neidlos zusehen

können. Uns ist eine ebenso wichtige Aufgabe zugefallen

wie ihnen, wenn sie auch weniger von sich reden macht,

weniger augenfällig ist, eine Wirksamkeit, die sich mehr in

der Stille und Verborgenheit abspielt, wie sie dem Wesen

der tüchtigen Frau entsprechend ist. Wie sagt doch unser

großer Dichter? „Was die Stille nicht wirkt, wirket die

Rauschende nie."

Von diesem Standpunkt aus, kann ich es nur tief be

klagen, daß eine so große Anzahl hervorragender Männer

mit dem Gewicht ihrer Namen dafür eintritt, die Frauen aus

der ihnen von der Natur gewiesenen Bahn herauszudrängen,

uns nicht zum Segen und schließlich ihnen selber nicht zur

Freude. Wenn irgend wo, so ist hier das Stoßgebet am

Platze: „Herr, beschütze uns vor unseren Freunden."

-»^»«-
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Meratur und Aunst.

Christian Vietrich Grabbe.

Von Alfred 2em«au (Charlottenbuig),

Es ist seit längerer Zeit Sitte geworden, Gelehrten und

Künstlern zur Wiederkehr ihrer Geburts- und Todestage

Gedenkblätter zu widmen, gewissermaßen sie in posthumen

Jubiläen zu feiern. Diese an sich nicht unlöbliche Sitte ver

kehrt sich zu ihrem Gegentheil, wenn man für Menschen, die

als ephemere Erscheinungen eine gewisse Bedeutung hatten,

zunächst bei sich eine künstliche Begeisterung zu erwecken be

müht ist und dann alle anderen womöglich an diesem er

künstelten Enthusiasmus theilzunehmen zwingt.

Grabbe gehört zu denen, welche ein Recht darauf haben,

daß auch die Nachwelt sich ihrer erinnert, sich ihre Fehler

und Vorzüge vergegenwärtigt, sich die Frage stellt: Was gilt

er uns heute noch?

Es ist merkwürdig, aber eine Thatsache, es gicbt über

Grabbe keine auch nur annähernd erschöpfende Schilderung.

Weder sein Leben noch seine Werke sind so charatterisirt

worden, daß man sagen könnte: Ja, so ist's gewesen, ja,

darin besteht ihr Werth. Schon zu Lebzeiten des Dichters

hat sich manches Geschwätz, manch' albernes Gerücht über ihn

verbreitet, und nach seinem Tode ist der Wehrlose vollends

böswilligem Neid, gemeiner Beschränktheit ausgeliefert

worden, so daß sich die Züge des Dichterbildes noch mehr

verschoben und verzerrt haben und schließlich zur fratzenhaften

Caricatur geworden sind. Besser als in den vorhandenen

Lebensbeschreibungen tritt Grabbe's Persönlichkeit uns in den

von ihm übrig gebliebenen Briefen entgegen.

So ist er gewesen, wie er sich giebt in seinen schrift

lichen Äußerungen an feine Eltern, an Ludwig Tieck, an

seinen Freund und Verleger Kettembeil, an seine Frau und

seine Mutter, an seinen Gönner und Beschützer Immermann,

an Hell, Steinmann, Petti, Duller und Düsseldorfer Freunde.

In diesen Briefen giebt sich Grabbe, der als Zwanzigjähriger

einmal an seine Eltern schrieb: „In Detmold kennen sie

mich Alle noch so viel als gar nicht; ich habe mich immer

etwas verstellt" ohne Mäste, hier spielt er nicht Versteck mit

sich und Anderen. Aus diesen Briefen könnte ein erfahrener

Menschenkenner und Psychologe die vielen kleinen Steinchen

zusammentragen, die sich unter der geschickten Hand eines künst

lerisch veranlagten Biographen zu einem Mosmlbilde formen

würden, das ebenso treu wie lebendig das Wesen dieser eigen

artigen Dichterpersönlichkeit wiedergäbe. Dann erst würde

man deutlich erkennen, welche wunderlichen Widersprüche, die

sich sonst gegenseitig auszuschließen scheinen, sich in Grabbe's

Art, die Menschen, das Leben und sich selbst zu betrachten,

friedfertig zusammenfanden.

Läßt man die fünfunddreißig Jahre dieses Dichterlebens

langsam an sich vorüberziehen, forscht man nach den Gründen,

weßhalb ein Dasein, dessen Anfänge so glückliche und geregelte

waren, später sich verwirrte zu unlösbaren Knoten und so

trostlos ausging, so wird es nicht leicht, auf diese schwer

wiegenden Fragen erschöpfende Antworten zu geben.

In unseren Tagen hat einmal ein fremder Dichter von

Ahasverus-Naturen gesprochen, von Menschen, die eine innere

Unruhe nicht lange an einem Ort verweilen läßt oder an

einer Arbeit, die gleichsam heimathlos sind und wandern

müssen, unstät an Leib und Seele. Zu diesen Menschen zählt

Grabbe. Es hält ihn nirgends lange, es treibt ihn von

Stadt zu Stadt, von Arbeit zu Arbeit, von Plan zu Plan.

Eine große innere Unrast peinigt ihn, verzehrt ihn. Er hat

nicht die Ruhe gefunden, die zur Schöpfung eines wirklichen

Kunstwerks unbedingt gehört, die Sammlung, deren der mensch

liche Geist bedarf, wenn es gilt, mehr als für den Tag zu

schaffen. Und so ist alles das, was Grabbe hinterlassen hat,

mehr oder minder ein Torso geblieben; selbst das äußerlich

Fertige ist innerlich unvollendet.

Es ist den Literarhistorikern nicht gelungen, den Dichter

Grabbe einer bestimmten Gruppe von Dramatikern zuzuweisen.

Er paßte nirgends nach Recht und Billigkeit hin. Manche

hatten für ihn kein Organ, betrachteten ihn als halbkomische

Figur und thaten ihn mit mitleidigem Achselzucken ab, andere

gingen leichtfertig und verständnißlos über ihn hinweg. Weder

für die Größe des Talents von Grabbe noch für seine

Grotesken hatte man das rechte Vcrständniß; man nahm sich

auch nicht die Mühe, sich eindringlich mit de» Werken, dem

Wesen Grabbe's zu beschäftigen, um sie gerecht beurtheilen zu

können.

Was sollte man auch von einem Menschen halten, von

dem man schon beim ersten Blick nicht wußte, ob er toll oder

genial sei? Von einem Menschen, dessen Werke voller Un

geheuerlichkeiten waren, jeder dramatischen Baurcgel spotteten?

Ein jeder Laie, geschweige denn ein zünftiger Literaturhistoriker

tonnte ihm bei jedem Wert mühelos Dutzende von Ungehörig-

kciten und Fehlern herzählen.

Grabbe hat es seinen Kritikern leicht gemacht, ihn nach

einem Schein des Rechts zu verurtheilen. Selbst die Vor

züge, die man doch nicht ganz übersehen konnte, verloren das

Beste bei der Kritik; sie wurden fast zu Fehlern in den Augen

der Urtheilenden. Man hatte kein Maß für die außer

ordentliche Erscheinung, die auf dem Platze gleich einem milden

Nordlandshelden erschienen war, der sich vor Niemand und

Nichts beugte, der selbstständig im Gedanken und Thun bis

zur Uebcrhebung war, eigenwillig und eigensinnig bis zur

Bizarrerie, der lein Autoritätsanbcter und »Verfechter war

und auch vor dem Grüßten nicht ehrfurchtsvoll Halt machte,

sondern mit einer gewissen Schadensreude auf das Allzu-

mcnschliche, das auch ihnen anhaftete, die blinden Götter

anbeter aufmerksam machte.

Daß sich Grabbe's Name bis auf unsere Zeit erhalten

hat, und daß der Dichter seinen Platz in der Geschichte der

deutschen Literatur behaupten wird, ist erklärlich, wenn wir

seine großen, vor Allem seine historischen Dramen betrachten.

Wer weiß heute noch, daß Grabbe einst ein scharfer

aefürchteter Theatertrititer in Düsseldorf war, der mit gleicher

Unbefangenheit die Dramen der Größten und Kleinsten be-

urtheilte, Shatespeare's Lear und Romeo und Julie und

Naupach's Schleichhändler, Calderon's Leben ein Traum und

Eduard von Schent's Belisar?

Wer weiß heute noch von Grabbe's dramatischem Märchen

Aschenbrödel? Doch wenn wir es lesen, lernen wir wieder

ein wenig mehr zur Vcurtheilung des Dichters. Wir sehen

im Aschenbrödel: ein Märchen tonnte Grabbe nicht schreiben,

dazu fehlte ihm die leichte Anmuth und Heiterkeit des Herzens.

Und Verse tonnte Grabbe nicht dichten. Wollte er sich wie

in diesem Märchen als Lyriter zeigen, so zeigte er wider seinen

Willen seine völlige Unfähigkeit im lyrischen Ausdruck.

Wuchtig schreitet seine Muse daher, sie schwingt das Schwert,

sie singt Kriegslieder und Schlachtgesänge. Man darf nicht

von einer Amazone zarte innige Liebeslieder fordern.

Auch daß Grabbe einst eine lustigtolle Parodie auf die

albernen Operntexte schrieb, die auch heute noch durch ihren

Widersinn uns verletzen, hat man lange vergessen, obwohl

doch „der Eid" nicht arm an Witz und spaßhaften Einfällen

ist. Vergessen ist auch das tragische Spiel von Nanette und

Maria, in dem gleichwie in des Dichters Iugenddrama

Leben und Liebe gleich einer Seifenblase behandelt ist; Bau

steine sind's, kaum ein Rohbau, die Umrisse knapp angedeutet,

das Unvollendetste, das Grabbe hinterließ. Und auch von

des Dichters sonderbarem Lustspiel wissen die Wenigsten mehr

als den Titel „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung".

Vergebens bemühen wir uns in ihm jene entschiedene Welt

anschauung zu finden, die nach Grabbe's Worten ihm zu

Grunde liegt. Mit ungezügelter Laune hat der Dichter in
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diesem Lustspiel seine merkwürdigen, manchmal abstrusen An

sichten über alle möglichen Dinge niedergelegt, den im Goth

land tragisch dargestellten trostlosen Pessimismus hier komisch

auszugestalten gesucht. Nicht ohne Grund hat man gerade

hier die vielvermögende Erfindungsgabe und Gutgclauntheit

des Dichters, seinen gestaltungskräftigen Witz, der in tausend

Farben glänzt, die unverwüstlich scheinende Zähigkeit und

Vielseitigkeit seines mörderischen Sarkasmus hervorgehoben

und treffend bemerkt, daß Grabbe mit vollen Händen über

alle einzelnen Scenen des Stückes paradoxe, aber geistreiche

Einfälle gestreut habe, antithetisch zugespitzte Bemerkungen,

launige Schnurren von einer Phantasterei und grotesken

Verschrobenheit, die immer von Neuem in Erstaunen setzt,

witzige Hyperbeln und Metaphern von echt komischer Kraft

und Wirkung.

All' das ist aber von den heute Lebenden vergessen,

Grabbe's Dichterruf gründet sich auf seine Dramen, die mit

zwei Ausnahmen historische Dramen sind.

In Grabbe's Briefen findet man zwei fchr charalte-

rische Aeußerungen, die davon Zeugniß ablegen, daß er sich

über seine eigenthümlichc Begabung ganz klar war. An

Friedrich Steinmann schreibt er am 16. Decembcr 1829:

„Beim Barbarossa bitte ich nicht zu vergessen, daß ich eigent

lich meiner Natur und äußeren Lage nach zum Historiker

bestimmt war, die Geschichte wirtlich genau kenne und Mancher

sich irrt, wenn er an Kleinigkeiten häkelt und nicht merkt, daß

ich als Dramatiker nur den Geist hervorziehen durfte." In

einem Briefe an Kettembeil vom 1. Juni 1827 fagt er an

läßlich der von ihm geplanten Erstausgabe seiner Werke:

„Den Schluß macht Sulla, noch nicht vollendet; er darf aber

nach meiner klaren Ueberzeugung nicht fehlen, besonders da

er zeigt, daß der Autor (nicht Auctor) sich vielleicht auf

historischen Sinn versteht, und bei zu auch in jener früheren

Zeit fchon Volksfcenen individualisirt ü In 8liaI<e8>,eÄrL (vic^s

Sulla und Marius, 2. Act) schildern konnte, welches angeb

liche Talent ziemlich rar ist . . ."

Wenn Grabbe aber auch historische Dramen schrieb, so

kann man ihn doch nicht mit Recht zu den historischen

Dramatikern rechnen. Es ist ihm nie gelungen, in einem

bühnengerechten Drama das Bild einer welthistorischen Be

gebenheit zu geben. Die Bemerkung, die er einmal anläßlich

seines Entwurfs zum Kosciusco macht: „Bühnengerecht wird

das Ding indeß (wenn es nicht Speculcmten zustutzen) nicht,

aber desto sicherer weltgerecht" läßt sich hinsichtlich aller

seiner historischen Dramen machen. Bühnenbilder hat er nie

gegeben, manchmal auch gar nicht zu geben im Sinn gehabt;

Weltbilder wollte er entrollen und hat er entrollt. Und

darum ist es ein vergebliches Bemühen gewesen und wird es

auch künftig sein, wenn seine Dramen für unsere Bühne, über

haupt für die Bühne zurecht gemacht werden. Von Zeit zu

Zeit macht man diese Versuche, um sich sofort zu überzeugen,

daß sie mißlingen. Grabbe selbst hat später, man kann ge

trost sagen gar nicht mehr an die Forderungen der Bühne

gedacht; geradezu bewußt widersetzte er sich ihnen trotzig. Von

Napoleon sagte er: Er bindet sich als Drama aber an nichts.

Wir haben sechs historische Dramen von Grabbe und

zweifellos ist es, daß er, wäre ihm ein längeres Leben ver

gönnt gewesen, auf dem einmal befchrittenen Wege weiter

gegangen wäre und uns noch manches Weltbild gegeben hätte.

Welche Pläne hatte er noch ausführen wollen; Kosciusco

wollte er darstellen, Robespierrc, Alexander den Großen, die

Abassiden, in einem Lustspiel Eulenspicgel als die Verkörperung

der aus dem größten Ernst entstandenen deutschen Weltironie

schildern.

Grabbe's Erstlingswerk „Herzog Theodor von Goth-

lllnd" erregte, wenn auch nicht in dem Maße wie Schiller's

Iugenddrama, doch stark alle Gemüther. Der Dichter selbst

schrieb seinen Eltern aus Berlin: „Mein Werk fällt den

Leuten, die es lefen, so sehr auf, daß sie beinahe wirblicht

vor Ueberraschung werden." Nach Jahrhunderten würde man

ihn erst verstehen, meinte sogar ein Berliner Literat. Nach

einigen Jahren war der Dichter ganz anderer Meinung über

sein erstes Drama: Er (Gothland) ist wenigstens (selbst nach

Ticck) der berechnetste und verwegenste oder doch tollste drama

tische Unsinn, den es giebt." Man wußte nicht recht, welche

Stellung man diesem Werk gegenüber einnehmen könnte.

Diejenigen, welche tiefer sahen, normirten wohl ihr Urtheil

mit den Worten, in die Ludwig Tieck die Eindrücke, die ihm

das Werk gemacht hatte, zusammenfaßte in seinem wohl

wollenden Briefe an Grabbe: „Ihr Werk hat mich angezogen,

fehr interessirt, abgestoßen, erschreckt und meine Theilnahme

für den Autor gewonnen, von dem ich überzeugt bin, daß ei

viel Besseres leisten kann."

Wie einem Chaos stand man diesem Werk gegenüber,

neben dem alle Excesse der Räuber nach Immermann's

Worten nichts bedeuteten. Unglaubhaft scheint es, wenn

Grabbe wieder und wieder hervorhebt, ihn habe ein bestimmter

Plan und eine Berechnung in der Komposition dieses Chaos

geleitet, die manche Ausschreitung nicht nur bedinge, sondern

manchmal sogar rechtfertige; und doch werden wir dieses

Planes, dieser Berechnung bei näherem Eindringen in das

Werk inne. Im großen Monolog Gothlcmd's im dritten

Act zeigt der Dichter, was seine Absicht zu schildern war:

beschrankt an Geist und Sinn, beherrscht durch's kranke Herz,

nicht einmal klug genug, um Tugend von dem Laster klar

zu unterscheiden, scheint der Mensch gemacht zu sein, daß

über ihn die Hölle triumphire. Drum wie sich auch der Edle

wehrt, um nicht zu fallen — fehlen, fallen muß er doch,

denn selbst die Thaten seiner Tugend werden zu Frevelthaten

durch des Schicksals Fügung. Ein Zug in's Uebermensch-

liche, in's Ungeheuerliche macht sich schon in diesem ersten

Drama bemerkbar. Diese Gestalten gleichen Niesen, die auf

dieser Erde keinen Platz haben. Gothland ist ein Recke der

nordischen Sage — es gab einmal einen Erik Blutaxt —,

dessen trotzige Empörung, schnell auffahrende Leidenschaft mit

seiner Empfindungstiefe und Herzensinnigleit in merkwürdigem

Gegensatze stehen. Weil wir das Ungeheuerliche, das diesen

Menschen aus seinen Bahnen treibt, miterleben sollen, müssen

wir nothwendig Zeuge sein von gräßlichen, Entsetzen er

regenden Dingen. Auch das ist ein Zug, der sich in allen

späteren Dramen Grabbe's findet. Ein Iugendwerk mit

allen Vorzügen und Fehlern eines solchen ist Grabbe's Goth

land. Man sieht ihm ohne lange Prüfung an, wie ungleich

artig im Aufbau, in der Scenenführung, in Charakteristik

und Sprache es ist. Und merkwürdig, denselben Eindruck,

den uns diese Fehler im Gothland machen, haben wir auch,

wenn schon in geringerem Maße, bei den anderen Werken

Grabbe's. Wollten wir in wenigen Worten ein einigermaßen

zutreffendes Urtheil über diesen Dichter geben, so könnten

wir sagen: Er war ein hervorragendes dramatisches Talent,

dem zur Schöpfung eines vollendeten Kunstwerks nur der

Kunstverstand gebrach.

Wenn wir von dem mißlungenen Versuch, Don Juan

und Faust zu Helden eines Dramas zu machen, absehen,

den Gegensatz der zu sinnlichen und zu übersinnlichen Natur

im Menschen in einem Bühnenbilde zu zeigen — Grabbe

hat ausdrücklich betont, das Stück sei bühnengerecht — so

bleiben die sechs historischen Dramen, welche des Dichters

Namen durch die Jahrzehnte getragen haben, zurück.

Wie man auch aus Grabbe's Plänen sieht, nach denen

er künftige Werke wie z. B. den Kosciusco bauen wollte, lag

ihm stets daran, große Weltbilder zu geben. Immer hat er

den Gegensatz und folglich den Kampf großer Menschen,

großer diametraler Weltanschauungen dargestellt. In den

beiden Hohenstcmfen-Dramen Barbarossa's Kampf mit Heinrich

dem Löwen, Heinrich's des Sechsten Kampf mit Sicilien,

also den Streit des Universalismus gegen den Particularismus

geschildert: Marius bekämpft Sulla, der selbstsüchtige, räche
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erfüllte Bauer den zielbewußt, aber nicht um seiner Herrsch'

sucht willen nach dem Throne strebenden Aristokraten; das

Genie entblößt von allen Hülfsmittelu im Kampf für's Vater

land, im Streit mit Feinden innen und außen stellt Grabbe

im Hannibal hin, im Napoleon den Titanen, den Zwerge

zu Fall gebracht; den Kampf für die Heimath gegen freche

Eroberungslüste in der Hermannsschlacht.

Grabbe hat einen scharfen und tiefen Blick für große

geschichtliche Erscheinungen gehabt. Sie traten für ihn bei

nahe ganz aus ihrer Zeit heraus, sie standen über ihr und

machten sie. Die gewaltige Persönlichkeit war ihm die Haupt

sache, alles andere nur Füllsel und Beiwerk. Von diesen

weltgeschichtlichen Helden wollte er eine möglichst umfassende

Vorstellung uns geben.

Er verließ sich niemals auf seine dichterische Intuition.

Lange und gründliche Studien gingen der Conception seiner

Dramen vorher. Langsam erwuchs ihm das Bild seiner

Helden zu völliger Größe und Klarheit. Wenn ihm sein

Wert nicht genügte — und er besaß viel Selbstkritik — zer

störte er es, um ein völlig neues zu formen, bis es wieder

gab, was ihm vorschwebte. Kein Dichter hat den Napoleon

uns so greifbar vor die Augen zu stellen gewußt wie er

und das Räthsel von Sulla's Persönlichkeit hat er gelöst.

Die geschichtliche Forschung gab seiner Auffassung und Dar

stellung Recht.

Eine entschiedene Vorliebe für männliche Charaktere ist

Grabbe eigen. Seine Helden verdienen diesen Ehrennamen

wirklich, heldenhaft ist ihr Gebühren und Thun. Mit wenig

Strichen weiß uns Grabbe ihre Ueberlegenheit über ihre

Umgebung scharf zu zeichnen. Eine wirkliche Frau mit dem

Reiz und der Anmuth der Weiblichkeit hat der Dichter nie

geschildert, er konnte es seiner Natur gemäß wohl nickt. Er

muß sich zwingen, will er uns ein echtes Weib schildern,

und unter diesem Zwange gelingen ihm im besten Falle

Mannweiber.

Grabbe ist kein Realist in dem Sinne, in dem man

heute dies Wort gebraucht. Er ist sogar weit entfernt davon,

ein Realist zu sein. Er bekümmert sich um die Forderungen

der Wirklichkeit, sogar um die der Wahrscheinlichkeit sehr wenig.

Er übersieht sie gänzlich als für ihn unwesentliche und nicht

in Betracht kommende. Er faßt es vor Allem als seine Pflicht

auf, eine psychologisch tief eindringende und richtige Charatter-

zeichnung seines Helden zu geben. Er versteht es, Gedanken

und Gefühle seiner Menschen in Handlung umzusetzen. Nie

mals ist ihm beigekommen, das. was wir Milieu zu nennen

gewohnt sind, zu zeichnen. Hierin begnügt er sich mit An

deutungen. Wenn er auch scheinbar manchmal seine Dramen

arg verzettelt hat in schnell einander drängenden Scenen, so

leitete ihn dabei die Absicht, die Figur seiner Helden noch

schärfer zu beleuchten. Und Bühnendramen hat er ja, wie

er des öfteren sagte, auch nicht schaffen wollen.

„Gefühl für's Vaterland ist bei Wenigen so stark, wie

bei mir", sagte er ein Jahr vor seinem Tode zu Petri. Er

hat das oft gesagt, immer mit anderen Worten: und bei ihm

war das keine Phrase. Er ist ein nationaler Dichter gewesen.

Das Größte seines Lebens sollten die Hohenstaufen-Dramen

weiden, ganz Deutschland sollte in ihnen verherrlicht weiden;

Im Sonnenschein soll unser ganzer deutscher Süden liegen,

Adler über Tyrols Bergen schweben und die See um Heinrich

des Löwen Staaten brausen wie eine Löwenmähne.

Moderner Pessimismus.

Von Anton Weis-Ulmenried.

(Schluß.)

Die Menschheit hat aber in neuerer Zeit auch psycho-

physische Veränderungen erlitten. Zu dem objectiven Zustand

von Kampf, Widersprüchen, Elend, Noth, Zweifelsucht und

innerer Zerrissenheit traten entsprechende subjective Zustände,

welche die Empfänglichkeit für Incitamente der Lebensverbit

terung vermehrten. Die Kritik und Analyse des 18. Jahr

hunderts schaffte Platz für das formale Ich, und mit einem

formalen, freiheitsdurstigen, anspruchsvollen und skeptischen

Individualismus begann das 19. Jahrhundert. Dieser In

dividualismus ist nervös, reizbar geworden in Folge unserer

überangestrengten, überreizten Nerven, und in der Dishar

monie zwischen der Gefühlslogik dieses ganz eigenartigen In

dividualismus und den socialen und ökonomischen Verhält

nissen liegt die Hauptursache zu dem Pessimismus unserer

Zeit, sowie es dieser Pessimismus ist, der in fruchtbarer Ver

bindung mit der modernen posiuistischen Weltanschauung das

literarische und künstlerische Phänomen des Naturalismus*)

geboren hat. Der Pessimismus wird hauptsächlich in jenen

Kreisen „cultivirt", die in Literatur, Kunst und socialem

Leben tonangebend sind, also in der großstädtischen Gesell

schaft. Die arbeitende Bevölkerungsclasse sieht das Leben an

sich nicht als ein Uebel an, und die Abart des Pessimismus,

die man hier und da in socialdemokratischen Parteiblattern

antrifft, ist nichts Anderes als eine Nachwirkung der modernen

Strömungen in Kunst und Literatur. Bei der körperlich

arbeitenden Bevölkerung sind eben die Nerven für den Lebens

genuß und die Freude am Leben noch nicht erschlafft und

abgestumpft. Nur das Leben unter den gegenwärtigen ökono

mischen und socialen Verhältnissen verbittert sie und veranlaßt

sie, sich zusammenzuschließen zum Sturz der bestehende» Ge

sellschaftsordnung. Sie nährt keineswegs die Anschauung,

die in den Köpfen der soi-äizknt berufsmäßigen Pessimisten

spukt, daß das Leben in seiner innersten Wurzel elend und

jammervoll sei; daß das Heil darin bestehe, nicht zu leben;

daß das Heil der Menschen mit der Selbstvernichtung zu

sammenfällt — wie die Anhänger Schopenhauer's, Hart-

mann's und alle Buddhisten behaupten. Diese üble Be

schaffenheit der Nerven der modernen Menschheit hat ihren

Grund in der freien Concurrenz mit ihrem Hasten und

Jagen, ihren Aufregungen; in dem unstreitig steigenden

allgemeinen Wohlstande, der seinerseits erhöhte und über

triebene Ansprüche cm's Leben, Genußsucht und Luxus

weckt, sowie in dem nervenzerrüttenden Getriebe und Lärmen

der modernen Großstädte. Das überfeinerte Stadtleben und

der hitzige, aufreibende Kampf um's Dasein in Folge der

freien Concurrenz verursachen eine einseitige Entwicklung des

Nervensystems, welche das wahre Lebensglück beeinträchtigt,

ja in Frage stellt. Das ungesunde Jagen nach Lebensgenuß,

das Verlangen, „sein Glück zu machen" — denn während

der Optimist es versteht, sein Glück zu genießen, ist der

nervöse Pessimist nur darauf bedacht, sein Glück zu machen

— bringt es mit sich, daß das Leben getheilt wird zwischen

aufregender Thätigteit im «Kampf um's Dasein" und einem

noch aufreibenderen Genußlebcn, während die den wahren

Lebensinhalt bildende und „abklärende" Ruhe dem modernen

Menschen ganz abhanden gekommen ist. Durch die innere

und äußere Vererbung wird diese Lebensauffassung und

Lebensweise in der Menschheit immer weiter verbreitet, wird

genährt von einer Schule, welche das körperliche und Willens

leben vernachlässigt, und später durch ein Leben, das ein

sanguinisch-pessimistisches, oberflächliches und reizbares Tempe

rament nothwendiger Weise erzeugen muß. Dies zeigt sich

ja auch in der Literatur, deren große pessimistische Dichter

mehr oder weniger problematische Naturen waren.

Da der Pessimismus, durch die Zeitverhältnisse begünstigt,

aus einer nicht zu unterschätzenden, der geistigen Besinnung

*) Den Naturalismus in Literatur und Kunst nennt I. Bier-

baum in seinem Buche „Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des

weiberseindliclien Herrn Panlrnzius Graunzer" wohl nicht mit Unrecht

und recht treffend „die Stimmwechselperiode, die mit den Nüfteljahre»

zusammenfällt". Der Verfasser.
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und dem Fortschritt dienenden Stimmung sich zu einer Lebens

anschauung weiter Kreise entwickelt hat, die hin- und her«

pendelt zwischen großen Anforderungen an's Leben, deren

Voraussetzung doch der Glaube an dieses Leben sein muß,

und zwischen Negierung eben dieses Lebens, so ist es nur

natürlich, daß der Pessimismus sich im Laufe des 19. Jahr

hunderts zu einer metaphysischen Theorie, zu einer bestimmten

Welt- und Lebensauffassung, zu einer Theorie des Pessimismus

ausgebildet hat. deren hervorragendste Vertreter man unter

den deutschen Denkern findet. Der große Typus für die

Theorie des Pessimismus ist bekanntlich Arthur Schopen

hauer, wiewohl sie von Hartman« verbessert wurde und

Bahnsen ihr consequentestcr Vertreter ist. Soll der Pessimis

mus nicht als eine vorübergehende Lebensanschauung oder

als ein Entwickelungsmoment in dieser aufgefaßt werden,

sondern als eine Weltanschauung, als Etwas, das in der

Constitution des Daseins und Lebens selbst begründet ist, so

muß unbedingt der Widerspruch zum innersten Kern des Da

seins gemacht werden — und dies that auch Schopenhauer.

„Alles Leben ist nur Leid; wir sollen elend sein und sind

es", sagt er, „denn alles Wollen, Streben entsteht aus Mangel,

Unlust und ist mithin ,Leid', so lange es nicht zufrieden

gestellt ist. Und selbst die Iufriedenstellung, das Glück, ist

ciue Illusion; denn das zufriedengestellte Begehren macht

nur neuem Streben, Begehren, also neuem ,Leid' Platz oder

aber der Langeweile. So lange wir Willenssubjecte sind,

sind wir ohne bleibendes Glück, ohne Ruhe und darum ohne

wahres Glück, ewig verschmachtende Tantalusse. Erlischt aber

der Wille, indem zu leicht erreichte Befriedigung ihn aufhebt,

fo tritt an seine Stelle unendliche Leere und Langeweile und

das Dasein wird zu einer grausamen Last. Und sind wir

aller Bürden ledig, sind wir uns selbst zur Last. Wie ein

Pendel schwingt das Leben zwischen Schmerz und Langeweile

hin und her. Die Hölle ist interesfant, aber voll Leiden.

Das Himmelreich dagegen ist unendlich langweilig, wie man

dies aus Dante Alighieri's „Divina Commcdia" ersehen

kann. Natürlicherweise kann es den einen oder andern ver-

hältnißmäßig glücklichen Menschen geben: der ist aber nur

eine Locktaube (wie die weibliche Schönheit ein Knalleffect der

Natur im Dienste der Fortpflanzung). Derjenige, welcher

das Leben genau betrachtet, sieht es in all' seiner Erbärm

lichkeit: der Arzt sieht die Menschheit in ihrer ganzcu Hilf

losigkeit, der Jurist in ihrer ganzen Schlechtigkeit und der

Theolog in ihrer ganzen Dummheit. Und der Dichter? Was

sagt der vom menschlichen Leben? Durch eine Unzahl von

UnWahrscheinlichkeiten und Gefahren führt er seine Helden

an's Ziel — dann füllt der Vorhang, — des Menschen

Triebe, Bestrebungen, Lebenslust, also die „Bejahung des

Willens zum Leben" ist nichts weniger als ein Himmelreich,

sondern eine Hölle. Was bleibt mithin dem Menschen zu

thun übrig? — Mit Schaudern kehrt er sich ab von einem

Leben, das nie seine Versprechungen halt, das eigentlich ein

Geschäft ist, bei dem man nicht auf die Kosten kommt. Auf

gabe des Menschen ist also: die „Verneinung des Willens",

die Vernichtung des Willens zum Leben, und die wird er

reicht nicht durch Selbstmord, sondern durch Mitleid, Resigna

tion, Askese. Das Mitleid, die große verstehende Liebe für

die Majestät des Leides, wirkt beruhigend auf den Willen,

der Lebenswille wird gleichsam von Abscheu vor sich selbst

ergriffen und ist einmal dies erreicht, dann ist der Weg offen,

um durch fortgesetzte Entsagung, Resignation, Willensaufgabe

und Askese das vollständige Aufgeben des Lebens zu er

reichen, den Frieden, das Nirväna."

Diese Betrachtungen führen zu der Erkenntniß, daß

Byron's individualistischer und lodernder Pessimismus weit

mehr ein Typus der modernen pessimistischen Weltanschauung

ist, als der Schopenhauer'sche, der mit dem wirklichen Leben

nicht übereinstimmt. Schopenhauer hat allerdings Recht hin

sichtlich der Bedeutung, die er den Gemüthsbcwcgungen bei

mißt, sowie darin, daß die Unlust im Allgemeinen der Aus'

gangspunkt für ein wirksames Lebensgefühl ist. Dies ist

übrigens in der Natur selbst begründet — alle Kraft wirkt

zur Ausgleichung einer Differenz — sowie in unserer eigenen

Organisation und in der ganzen „Structui" unseres Be

wußtseins. Im Uebrigen aber sind Schopenhauer's An

sichten unrichtig; denn die durch unser Gefühl geweckte Un

lust giebt ja Anlaß zur Steckung eines Ziels, und im

Kampfe um dieses Ziel und in dem Bestreben, die richtigen

Mittel zur Erreichung dieses Ziels zu ergreifen, findet der

Mensch schon eine Quelle wesentlicher Freuden. Außerdem

werden wir dadurch veranlaßt, unsere Talente und Kräfte

einzusetzen, was wieder eine Bedingung zu deren Entwictc-

lung ist. Und in dieser EntWickelung, in dieser Kraftentfal

tung liegt die wesentlichste Lebensfreude. Der Weg von der

Unlust zur Hoffnung, zur Zufriedenstellung ist also nicht

eine Wüste einförmigen Schmerzes, wie Schopenhauer bei

seinem Mangel an Sinn für EntWickelung und Geschichte

meint, sondern ein freudiger Siegeszug. Nicht die mensch

liche Phantasie und Illusion hat diese Einrichtung geschaffen.

Es ist «in Grundgesetz des körperlichen Organismus, daß

Genuß u» eine gewisse Summe von Kraftäußerung gebunden

ist. Was vom Körper gilt, gilt auch vou der Seele: der

körperliche wie der geistige Genuß ist an Kraftäußerungcn

gebunden, welche den Lcbensfunctionen des Leibes und der

Seele entsprechen. In allen wichtigen menschlichen Verhält-

nissen, durch welche wir veranlaßt werden, unsere Kräfte ein

zusetzen (Erziehung, Arbeit, Bildung), haben wir mithin ebenso

viele Quellen echter Lebensgüter, nicht zu reden voll solchen

menschlichen Verhältnissen wie das Verhältniß der beiden

Geschlechter zu einander, die Liebe zu Weib und Kind, zum

Vaterland u, dgl.

Ne Theorie des Pessimismus widerstreitet also der

Psychologie und steht ebenso in offenem Kampfe mit jeder

ethischen Lebensanschauung, welche principiell davon ausgeht,

daß das Leben werth ist, gelebt zu werden. Alles wahrc

Menschenglück liegt im Stieben und in Kraftentfaltung. Und

die Psychologie fügt noch hinzu: diese Krnftentfaltung ist im

selben Maße glücklich als sie hainionisch ist, als sie eine all

seitige, harmonische EntWickelung der Talente und Kräfte ist.

Das Glück steht mehr im Verhältnisse zur Harmonie zwischen

den vielen und verschiedenen Kräften, als zur Intensität der

bloßen Kraftentwickelung. Darum strahlt das Kind vor Glück

bei seinem Spiele, weil sozusagen alle Factoren des Seelen

lebens und alle Mnskcln des Körpers in lebhafter Bewegung

sind; darum ist das Spiel Zweck in sich selbst, weil es als

harmonische Kraftentfaltung Glück ist. In demselben Grade

wie einseitige Arbeit von Unlust begleitet ist, welche die voll

ständige Anpassung nur theilweise behebt, in demselben Grade

ist sie von Lustgefühl begleitet, sobald sie allseitig und ver

schieden geartet ist und viele Kräfte in Beschlag nimmt. Das

Glück steht immer im Verhältniß zur harmonischen Kraft«

cntfllltung. Da nun die durch Kraftentfaltung gewonnene

EntWickelung und Ausbildung der Kräfte der Bildung über

haupt gleichgestellt werden kann, so können wir daraus auch

schließen, was übrigens die Erfahrung zeigt, daß der Pessi

mismus in den Erzichungs- und Bildungsuerhältnissen der

neuere» Zeit einen wesentlichen Grund hat, nicht gerade in

der geringeren Bildung und Entwickelung (denn diese ist,

wenn harmonisch, wohl vereinbar mit Glück), aber in der

ungleichen, disharmonischen Bildung: der Halbbildung.

Der im Mittelstande herrschende Pessimismus hat mit

hin seine Hauptursache in der Halbbildung. Im Zusammen

hange mit dieser hat die Abnahme der Religiosität die mäch

tigsten Stützpunkte für sittliches Bewußtsein, für das Gefühl

oder den Glauben einer göttlichen Vorsehung, eines göttlichen

Willens geschwächt, und der formale Individualismus mit

seinem anspruchsvollen Wesen und seinem Mangel an Selbst-

beschmntnng hat die Menschen verwirrt, der Phantasie und
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Reflexion unbändige Geister losgelassen, uns zu Träumern

gemacht wie Ibsen's Peer Gynt einer ist. Dieser Peer Gynt

ist so recht das Prototyp eines modernen Pessimisten. Er

leidet an einem Uebermaß von Phantasie, verwechselt Sein

und Vorstellung, verkehrt die Dinge und setzt seine Vorstel

lung an die Stelle der Dinge selbst. Gehörtes wird ihm

zum eigenen Erlebniß, die einfachsten Verhältnisse färbt er

mit seiner Phantasie, überall fließt bei ihm Traumleben und

Wirklichkeit in einander. Er mißachtet gesellschaftliche Formen

und Gesetze. Das Höchste, was das irdische Dasein den Be

vorzugtesten bietet, erscheint seinem unruhigen Streben nur

gerade hoch genug; sobald er aber praktisch einen Anfang zur

Verwirklichung seiner hochfliegenden Pläne macht, verliert er

den sittlichen Boden gänzlich unter den Füßen. Jedes Mittel,

das Gewissenlosigkeit und sittlichen Indifferentismus wählen

kann, ist ihm recht, wenn es nur dem Zweck entspricht. Sich

zu einem vollkommenen Egoisten auszubilden, ist sein bewußtes

Problem. „Sich selbst genug zn sein" in dem Sinne von

nur sich selbst gelten zu lassen, erscheint ihm höchste Lebens

weisheit. Seine Phantasie hat den Blüthenstaub dichterischen

Empfindens gänzlich abgestreift, sie strebt in's Unendliche,

Absurde. Er ironisirt sich und die Welt außer sich, spielt

mit den Menschen und gelegentlich auch mit dem lieben Gott,

für dessen Auserwählten er sich gern bei sich selbst ausgeben

möchte. Das auf dieser Grundlage gezimmerte Gebäude muß

er zusammenbrechen sehen, um schließlich todtmüde zu er

kennen, daß das Einfach-Menschliche auch für ihn das Einzig-

Beglückende gewesen wäre.

Der Bruch zwischen vorgeschrittener Intelligenz und

Phantasie einerseits und der Willcnsenergie und Willens

schwäche andererseits ruft die Halbbildung hervor und damit

die Unzufriedenheit und Haltlosigkeit in allen Ständen. Mit

Recht fragt Ibsen: „Ist das Große der neueren Zeit wirklich

groß?" — denn man kann nicht blind dafür sein, daß selbst

der Unternehmungsgeist und die Großthaten unserer Zeit

mehr den Fortschritten der Naturwissenschaften, der Technik

und der Association der Capitalisten zu danken sind, als

individuellem Willen.

Eines der wichtigsten Mittel, der pessimistischen Geistes

richtung entgegenzuwirken, liegt wohl in der Erziehung, in

der körperlichen sowie in der des Willens. Wir können ja

unsere Nerven verbessern, unsere Muskeln stärken. Wir

können durch An- und Nbgewöhnung, durch Disciplin, durch

Gewöhnung der Kinder an Gehorsam, Ordnung, planmäßige

Arbeit die Triebe und Leidenschaften zügeln. Die moderne

Schule sollte sich lebhaft bewußt sein, daß Disciplin nicht

nur ein Mittel zur Erhaltung der Ordnung ist, sondern ein

wichtiges Erziehungsmittel überhaupt. Die Schule sollte nicht

nur eine Lern- lind Drillanstalt, sondern eine Erziehungs

anstalt sein. Insbesondere bietet der Gcschichts- und Lite-

raturunterricht reichlich Handhaben, um bei der Jugend Herzens

wärme, Frische des sympathischen Gefühlslebens und Inner

lichkeit, die für den sittlichen Willen das ist, was das

Anschauungslcben für das Denken, zu wecken, ihr die richtige

Würdigung der verschiedenen Lebcnsgüter beizubringen; wahre

Geistesbildung, nicht mechanische Gelehrsamkeit zu vermitteln.

Außer an die Erziehung müssen aber auch an die Lite

ratur und Kunst in dieser Beziehung gewisse Forderungen

gestellt werden. Durch die moderne Dichtung zieht sich wie

ein rother Faden einerseits die Idee von der Wertlosigkeit

des menschlichen Lebens und andererseits die Forderung, daß

die Menschen „groß" sein sollen; ein Geschlecht, für das die

Benennung Götter noch zn gering wäre — Nietzsche richtet

eben seit einiger Zeit wahre Verheerungen unter den jungen

Poeten an. In beiden Ansichten »liegt ein Nonsens; denn

die erstere ist ein pessimistisches Ignoriren alles dessen, was

dem menschlichen Leben Werth verleiht, und Letztere verlangt

in übertriebenem, individualistischem Pessimismus, daß alle

Menschen Titanen sein sollen. Für die Vertreter beider An

schauungen scheint Goethe's bekanntes Xenion geschrieben

zu sein:

Mir will das tränke Zeug nicht munden,

Autoren sollten erst gesunden.

Vielen Leuten gefällt das kranke Zeug aber doch, was

wohl aus der immanenten menschlichen Gemeinheit zu er

klären ist. „In unserer Natur" — sagt Herm. Türck in

seinem Buche „Der geniale Mensch" — „sind gute und böse

Triebe vorhanden, ein Streben nach dem Vollkommenen und

andererseits auch wieder ein Mangel an Sinn für das Bessere,

Edlere. Jeder Durchschnittsmensch ist eine Mischung von

Genialität und Bornirtheit. Wie nun das Gute, Göttliche

in uns befriedigt wird von allem Vollkommenen, Schönen

und Erhabenen, fo klingt auch alles Gemeine, Häßliche, Nied

rige und Verkehrte in uns an und zieht uns in Mitleiden

schaft, Es ist z. B. eine bekannte Thatsache, daß ein großer

Theil der Irrenärzte selbst irrsinnig wird, nur in Folge einer

Art von geistiger Ansteckung. Es ist daher kein Wunder,

daß der Bornirten Selbstsucht häufig genug auf

fruchtbares Erdreich trifft, daß der Same aufgeht,

und ein sonst ganz vernünftiges Menschenkind sich

plötzlich für die Erzeugnisse des Größenwahns und

des versteckten moralischen Irrsinns begeistert."

Von der Richtigkeit dieser Worte kann man sich am

besten überzeugen, wenn man das Theaterpublicum beobachtet.

Wie elektrisirend wirkt nicht der Abklatsch des gemeinen Lebens

— gemein in jedem Sinn — von der Bühne herab auf die

bunte Menge! Deutlich merkt man ihr die innerliche Freude

darüber an, die handelnden Personen auf der Bühne nicht

vornehmer denken und handeln zu sehen, als sie selbst zu

denken und zu handeln gewohnt ist.

Zu dem hoffentlich vorübergehenden Erfolge der natura

listischen Schule tragen aber noch zwei Ursachen bei: Unauf-

richtigkeit und der Einfluß der Mode. Erstere wirkt mit,

weil zahlreiche Menschen, deren Bildung geringer als ihr Ein

kommen ist, sich auf ein höheres geistiges Niveau zu erheben

glauben, wenn sie Unverständliches bewundern und zu ver

stehen heucheln. Dazu kommt der Einfluß der Mode: der

Naturalismus ist die literarische Mode der Zeit, genau so

abgeschmackt wie andere ihrer Auswüchse. Denn die Kunst

des dramatischen Dichters wird sicherlich auf einer um so

viel höheren Stufe stehen, je mehr sie der rein äußerlichen

Mittel und Hülfen entrathen kann. Schrieb doch Schiller

an Goethe:

Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen,

Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen.

Freilich haben die Dichter der alten, „veralteten" Zeit

ihre Gestalten aus ihrem innersten Wesen, aus ihrer Art zu

denken und zu empfinden heraus erschaffen und konnten leicht

verzichten auf die Wirklichkeit der unsauberen Stiefel, mit

denen der Straßenkoth hinangeschleppt wird auf die Bretter,

die gegenwärtig fo häusig — den Schmutz bedeuten.

„Das Theater ist eine Kunstanstalt zur Veredelung des

Volkes", sagt der dänische Ethiter Martensen, „darum möchte

ich nicht, daß es moralisire; aber Protestiren muß man gegen

jede Darstellung, wie überhaupt gegen jede Dichtung, sei sie

ästhetisch noch so vollendet und unanfechtbar, wenn von ihr

ein verderblicher Einfluß auf das Volt, auf das Haus, die

Familie ausgeht. Dem entgegenzuarbeiten und einer edleren,

idealeren Auffassung und Ausgestaltung der dramatischen Kunst,

wie einer Hebung des ganzen Theaters die Wege zu bahnen,

ist Aufgabe einer unbestechlichen Kritik sowie Dramaturgen."

Vielen fehlt nicht die Erkenntniß, daß die Strömung des

Tages traurig und verkehrt fei; es fehlt ihnen nur der

Muth, ihr entgegenzutreten. Sie lesen und hören, der Idea

lismus sei ein alter Zopf, den man abschneiden müsse. Da

fürchten sie, als geistige Nachzügler angesehen zu werden,

wenn sie für das brünstige Versegestammel nervenzerrütteter

junger Poeten oder für die grünen Weiber und violetten
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Bäume «ich andere widerliche Fratzen farbenblinder Maler

keine Bewunderung ausdrücken. Da leben sie denn wider

ihre eigene Ueberzeugung, die falschen Genies.

Aus dem modernen Pessimismus, dieser abscheulichen

geistigen Atmosphäre unserer hysterischen Zeit, giebt es nur

einen Ausweg zu den Gefilden edler, schöner Menschlichkeit,

und der führt zurück zu Goethe. Seine Lehre von der

ruhigen Ausbildung des Edlen, Hülfrcichen, Guten wird stets

der beste Compaß im Getriebe des Lebens und der Welt

sein. Diese Lehre ist der Liebe entsprungen und nicht der

Vernichtungswuth, und darum ewig. Wir brauchen keine

Weltkatastrophc, um zur Seelenharmonie theilnahmsvoller

Gemüther zu gelangen. Wir brauchen nur die Evolution,

den ruhigen, ununterbrochenen Fortschritt im Goethe'schen

Sinn. Betreffs der Grundstimmung aber, die wir uns

während unserer Lebenspilgerfahrt erhalten wollen, können

wir nur wünschen, daß die Epochen vulcanischer Erregung

möglichst selten eintreten und möglichst rasch vorübergehen.

Die Erkenntniß der Gesetze, denen wir unterworfen sind, und

denen wir nicht widerstreben dürfen, die wir nur auszunützen

fuchen müssen, erwächst einzig und allein aus der ruhigen,

leidenschaftslosen Betrachtung der Natur und Menschenwelt.

All' unser Seelenglück beruht darauf, daß wir die focialen

Triebe mit den stärkeren natürlichen Trieben in Einklang zu

bringen verstehen: daß wir das Lebensgefühl, den „Willen

zum Leben" erhöhen, nicht aber herabmindern oder gar ver

neinen. Mögen immerhin Zeiten kommen, und sie werden

kommen, deren Tumult das stille Sinnen und das Reifen«

lassen der Ideen nicht gestattet, so soll es doch nie an

Priestern fehlen, die das Goethe-Evangelium vom „freien

Lebensblick" glücklicheren Söhnen und Enkeln in voller Schöne

überliefern.

Ein Trust der Kunsthändler?

Ein Wort vom Künstler und Kunstfreunde, zugleich ein offener Vrief

an das Königl. preuhische Cultusministerium.

Vun L. Illotz, Maler und Nadirer in Leipzig.

Am markanten Beispiel wird hier ersichtlich, wie einer

seits der Händlergeist und andererseits selbst das wohl

meinende Streben des Kunsthandels nach Erstarkung und

Systematisirung des Handels mit Kunstblättern den vitalen

Interessen der Kunst direct schädlich werden muß. Das

kaufende' Publicum trägt aber die Kosten des Irrthums.

Es mag etwa sechs Jahre her sein, da ward mir durch

folgendes Kunsthändlerstücklein zum ersten Male diese Er

leuchtung. Zu dieser Zeit hatte im städtischen Museum in

Leipzig ein Dresdener Kunsthändler eine Anzahl alte Kupfer

platten, Sujets nach Nuysdael (und ähnlichen, nicht mehr

ziehenden Meistern, gestochen von Thäter, und ähnlichen,

nicht mehr lockenden Handwerksmeistern der Kupferstecher-

kunst) ausgestellt. Der kluge Mann rückte dem p. p. Publico

Leipzigs mit folgenden Plan auf den Leib: Alle seine über

einen Stiefel gearbeiteten Platten waren werthlos geworden, —

weil sie durch die reizvolleren graphischen Arbeiten inten

siver wirkender Talente überholt worden waren — und so

sollte ihm das neuerwachte, graphische Kunstleben dazu dienen,

seine alten Leichname — lucrativ natürlich — im schmucken

Sarkophag zur ewigen Ruhe betten zu helfen. Man fing

die Sache so an: die Knpferplatten wurden galvanisch ver

silbert und der Stich schwarz ausgefüllt, mit Emaille. Das

geschah in der Officin einer Persönlichkeit, die in Leipzig nicht

ohne Einfluß war. Der Herr Kunsthändler ließ alsdann dem

Kunstrefcrenten vom Leipziger Tageblatt, durch Ueberreichung

eines bedruckten Zettels, Folgendes suggeriren: Mit Rücksicht

und zur Förderung unserer wiedererwachten künstlerischen

Graphik habe er sich entschlossen, die besten Platten seines

Verlages zu opfern, sie durch ein höchst geistreiches Vn-

fahrcn (das Auslegen mit Emaille) als Druckplatte dauernd

zu vernichten, um sie als idealen Grundstock eines Museums

für graphische Kunst einem solchen verfügbar machen zu

tonnen; — denn, nirgends könne die edle Kupfeistechcrkuiist

idealer und instructiver studirt werden, als an der Platte

selbst, nicht am Abdruck von dieser!" — Dieses und noch

vieles andere Löbliche zur Sache ward mit Hülfe der Kunst

Guttcnberg's nun der Bevölkerung Leipzigs und seinen

activcn Kunstfreunden suggerirt. Auch der Director des

Museums war für diese Sache interessirt worden. Mai

Klinger's günstiges Unheil zu gewinnen, war man ebenfalls

bemüht und, obgleich er natürlich froschkalt blieb — die

Kunstfreunde wurden warm und wärmer und hatten bereits

einen größeren Fonds von über 30 000 Mark gezeichnet, zu dem

löblichen Zwecke, die conservirten Platten im städtischen Museum

einzusargen. Da ging ich auch einmal nach dem Museum, das

Opfer des Kunsthändlers zu schauen. Der Wärter erzählt

uon dem Entzücken, welches die fchönen, blanken Platten her

vorgerufen hatten, trotzdem man zu diesem „Kunstgenuß" nur

gelangen konnte, wenn man den Kopf zwischen einen hori

zontalen Glaskasten und einen Blendrahmen einschob.*) Im

Nebenraum traf ich sogar den Kunstrefcrenten der Leipziger

Nachrichten; ebenfalls über die Platten gebeugt, fügte er mit

geflügeltem Bleistift Wort neben Worte, des Gedankens Fluth

durch Kommata und Punkte in den rhythmischen Tanz

glitzernder Wellen zertheilend. Und ich wurde begrüßt mit

den Worten: Feine Sache, das; nicht wahr? — Sehr fein:

und wie talentvoll der Kunsthändler pfeift und lockt, und

mit welchem Erfolg unter unseren Sachsen, die so helle

sein! — Studiren kann man natürlich an den blitzblanken,

vollgefüllten Platten gar nichts mehr, auch sind abgestandene,

handwerksmäßige Copien kein Studienmaterial für ernst

strebende Künstler, und schließlich vermag man faktisch nur

an den verschiedenen Probedrucken das technische Weiden

eines Stiches oder einer Radirung zu verfolgen. Genießen

kann man das künstlerische Resultat nur, wenn es aus

gutem Papier als bester Druck vor Augen liegt, nicht

aber an diesen, unter Glas aufzubewahrenden und doch fchon

oxydirenden, blendenden Metallplatten.

Der Mann strich sein begonnenes Halleluja herzhaft

durch und überraschte seine Leser mit einem von „tiefster

Fachtennntniß zeugenden" Aufruf zur Rückwärts -Conccn-

trirung. Erlöst fühlten sich auch die stiftungsbereitcn Kunst

freunde, denen ihr Liebesmühen vielleicht auch schon als ein

Versuch am untauglichen Object erschienen sein mochte, und

total überrascht kam dem Kunsthändler — mitten im schönsten

Siegsbeginn — die Niederlage. Stillschweigend wurden die

Platten zurückgezogen. Vielleicht hat dem unermüdlichen

Opfermuth dieses Herrn doch noch irgendwo widerspruchslose

Begeisterung gelächelt.

Ebenso wenig widerspruchslose Begeisterung aber können

Künstler wie Publicum einer Organisation der Kunsthändler

entgegen bringen, welcher sogar das Königl. Ministerium der

geistlichen, Unterrichts- und Mcdicinal- Angelegenheiten in

Berlin, secuudirt. Diese Organisation hat laut dem mir

zugesandtem Statut nebst Einladeschreiben zum Zwecke: die

Frühdrucke von graphischen Original-Platten in Permanenz

in vier Gattungen getheilt zu erhalten, mit bezüglichen

Vereins -Stempeln zu versehen und das Publicum dazu zu

erziehen, daß es dieses Signum als das sicherste und absolut

zuverlässige Erkennungszeichen für die Güte des Druckes

respectirt.

Hier drohen Seitens des „Deutschen Kunstverlegcr-

Vereins" — die unterzeichneten Namen am Ende der

*) Anders waren die Plallenbilder des Metallglanzes wessen rM

zu genießen.
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Statuten bürgen freilich hinreichend dafür, daß es ungewollt

geschieht — der EntWickelung der graphischen Kunst und be

sonders der jüngeren Künstler, schädliche Hemmnisse, den

staatlichen wie privaten Sammlern dagegen recht unerfreuliche

Ueberraschungen. Es muß hiernach im Interesse einer ehr»

lichen graphischen Kunst darauf hingewiesen werden, daß die

technischen Grundlagen, vor allem der Graphik, welche auf der

Kupferplatte ausgeübt wird, seit langer Zeit schon ganz andere

sind, als etwa zur Zeit Nembrcmdt's. War es in manchen

Fallen früher, vor der Erfindung des absolut exacten Verstäh-

lungsprocesses der Kupferplatten, geboten, die Minderwerthig»

keit der Drucke, welche wegen der fortschreitenden Abnutzung

der Platte entstehen muhte, auf den verschiedenen Folgen

der Abzüge durch besondere Zeichen und Marken kenntlich

zu machen, so darf dieses Marketingssystem nicht mehr

aufrecht erhalten werden, wenn einestheils — für leicht ab-

nutzbare Platen mit ^un, tinto- Tönen*) — wohlfeile und

künstlerisch absolut befriedigende Conservirungsmittel gegen

solche Abnutzung der Platten zur Nnwendung gelangen

können, und wenn anderntheils bei so geringer Gesammt

auflage der Frühdrucke — bis höchstens 500 Blatt —

irgend welche sichtbare Abnutzung der Platte und dadurch

bedingte Minderwertigkeit des Abdruckes nicht möglich ist.

Die Reihenfolge der vom Kunstverleger-Verein auf den

bezügl. Gattungen der Abdrücke anzubringenden Stempel

bietet sonach gar keine Gewähr, daß der betreffende Druck

auch dem Werth der Marke entsprechen muß. — Es giebt

in Wirklichkeit nur gute und weniger gute Drucke, aber

„gut" und „weniger gut" resultircn dabei ausschließlich aus

dem individuellen Verfahren des Kupferdruckes, sind die Folge

des vollkommeneren oder minderen Vcrtrnutseins des Druckers

mit allen Werthen und Reizen der Platte. Hieraus erhellt,

daß gerade die ersten Drucke von einer Platte (also

event. die „Sterndrucke" oder die Drucke „mit der Marke")

wegen des noch mangelnden vollen Vertrautseins des Druckers

mit allen Werthen des Bildes die minder reiz- und werth-

vollen fein tonnen, ja — muffen, zumal bei schwer zu

druckenden tonieichen Platten oder Bildern.

Als gewiß interessanten Beleg hierfür kann ich — außer

meinen persönlichen Erfahrungen, die ich beim Drucken meiner

Radirungen gewonnen habe — noch diese höchst lehrreiche Er

fahrungen anführen : Ein mir bekannter Herr. Sammler neuer

graphischerKunst, ließ sich nebenden VorzugsdruckcnKlinger'scher

Radirungen, von anderen Kunsthändlern stets die existirenden

gewöhnlichen Auflagdrucke (auf gutem Papier sind alle solche

Platten gedruckt) zusenden. Dann wurde mir Gelegenheit,

an der Vergleichung und Wahl der Drucke teilzunehmen.

Und wie oft »es sich ergab, daß die um mehrere hundert

Marl wohlfeileren Blätter die vollendeteren waren, das wird

bestätigen können, wer so glücklich war, nach solchem System

seine Sammlung anzulegen.

Alle die Manipulationen, wie Drucke „von der unver-

stählten Platte", — „mit der Marke", „vor der Schrift"

führen nur zu oft zu unliebsamen Enttäuschungen der Käufer

und ziehen gleichzeitig einen unseligen Glauben an das Dogma

vom heiligen Stempel groß, wodurch das Publicum, wie nach

gewiesen, recht empfindlich geschädigt werden kann. Die For

derung des Kunstverleger-Vereins, welche dadurch Nachdruck

gewinnt, daß das Königl. preußische Kultusministerium Mit

unterzeichnerin seiner Satzungen ist, führt gewiß ungewollt

dahin, das freie Verfügungsrecht, besonders auch über alle

als freies Unternehmen der Künstler entstandene Platten, zu

beschränken. Es ist nämlich vor der Publication der Abdrücke

ein an den Kunstverleger-Verein zahlbarer Stempelzoll von

15 Mark für jede Platte (sammt einem Freiexemplar von der

ersten Druckgattung für die Sammlung des Vereins) baar

einzusenden.

») Welche schon nach -'>— 6 Abzüge,! — in ihren feinsten Partieen —

vernichtet sein tonnen.

Ich will hier besonders einem hohen Königl. Kultus

ministerium zur Erwägung anHeim geben, daß nicht alle

Künstler in der Lage sind, nach Fertigstellung einer neuen

graphischen Arbeit noch so lange zu warten, bis diese proble

matischen Stempel seine Arbeit schmücken. Manch' Einer muß

vielmehr erst seine und seiner Kunst Existenz durch schnellen

Verkauf einiger erster Drucke umgehend sichern und ist aus

diesem Grunde genöthigt, einfach schnell einem anständigen

Museumsdirector und dem einen und anderen ihm vertrauten

Sammler — zur umgehenden Honorirung — die eisten Drucke

zu übersenden. Nach diesem Vertauf aber müßte seine

(vielleicht die beste Arbeit einer ganzen Epoche) auf den

allein seligmachenden Stempel verzichten*) und sich als ver

dächtig vor den Augen der Kunstfreunde verbergen, denen der

eingeflößte Refpect vor dem Stempel den Kennerblick erfetzt.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß dieser

Vereinigung der Kunsthändler oder Verleger jedes Verdienst

abginge. So mag z. B, die eingeführte Führung eines

Wahrhcitsbuches Zwecks wirksamerer Controlle der fest

gesetzten Auflagenhühe — gegen welche zu verfehlen aber

Künstler seltener in die Lage kommen als die Verleger —

nicht ohne Nutzen und beruhigende Wirkung für Künstler

und Publicum sein. Dagegen muß es erstens einmal ver

mieden werden, die wesenlosen Gattungsbegriffe: Druck „von

der Unverstählten", „mit der Marke", „vor der Schrift" mit

so dauerhafter Glorie zu decoriren. Zweitens dürfen nicht

mit dem Makel des Boykotts behaftet dastehen die Werte

solcher Künstler, die rechtschaffen und ehrlich, mit Ernst und

Kunst ihre „Künstleidrucke"**) machen (20—50 Stück per

sönlich coutrollirte und brav signirte Abzüge) und schließlich

alle minderwerthigen Abzüge selbst vernichten; die aber,

weil sie „tiefere Kenntniß" haben „vom Wesen" der heute noch

so beliebten Frühdrucke, beim besten Willen nicht in der

Lage sind, in der geforderten Form: „Ich, Endesunterzeichneter,

erkläre hiermit, vorstehende Satzungen gelesen zu haben und

unterwerfe mich vollinhaltlich" — dem „Deutschen

Kunstverleger-Verein" als Mitglied ihre Liebe zu erklären.

Vielleicht paßt eine gewissenhafte Nachprüfung meiner Vor

schläge unter § 27 der Satzungen des Deutschen Kunst

verleger -Vereins, welcher es sich ja zur schönen Pflicht macht,

„Mißstände im Kunsthandcl zum Schutze des kaufenden

Publicums zu veröffentlichen".

Dem hohen Ministerium der geistlichen Unterrichts- und

Medicinal-Angelegenheiten in Berlin empfiehlt der Verfasser

gleichfalls seine Ausführuugen zur Nachprüfung. Er bittet,

die snnclionirteu Stempel aufzuheben uud den ehrlich von

den Künstlern signirten Arbeiten den Weg zum tunstliebenden

Publicum nicht dornenvoller gestalten zu lassen, dagegen

aber den Herrn Kunstverlegeru jede felbstgewünfchtc Con-

trolleinrichtung. welche diese zur gegenseitigen Ueberwachung

ihrer eigenen Unternehmungen etwa, im Interesse des taufen

den Publicums, als erforderlich befinden sollten, fördern zu

helfen.

-k-«-l>

Jeuilleton.

Nachdiuil veitotcn,

Spielerei.

Stizze von Maria Schneider.

Sie sitzt bei Tische neben mir. Ich beobachte sie. Immerfort

regt sich etwas in ihrem Gesicht, nicht Lebendigkeit, nicht Scherz, nicht

naives Staunen — das Alles geht auch auf der Oberfläche vor sich —

') ß 24. ".

**) Die einzige Gattung, die vor dem ^orum strenger Vernunft

als Vorzugsdruct bestehen tann.



380 5lr. 50.Vie Gegenwart.

aber ich meine etwas Anderes. Das kommt tief aus ihr selbst heraus,

das steht auf der Lauer, das ist zum Sprung bereit. Ich spreche mit

ihr, und es ist fort. Sie blitzt mich an, lindlich, frei, lühl. Ich werde

froh, wenn ich sie ansehe. Sonst liebe ich die kleinen Mildchen nicht.

Ich mag keine RNthsel, und die kleinen Mädchen sind alle voller Räthsel,

Es ist das Unerweckte in ihnen. Aber ich liebe das Wache, Bewußte;

ich liebe das Reife.

In der Natur nicht. Da habe ich das Verdämmernde gern oder

das Vorahnende, In einem Fall weih ich, was vorher war, im anderen,

was sein wird — Fülle, Ganzheit, Kraft, Bei Mädchen weiß ich es

nicht, und hinter tausend Verheißungen ist einmal eine Erfüllung,

Jedoch dies Kind ist interessant und fesselt mich. Manchmal kommt es

mir vor, als wüßte ich diesmal doch, was in ihm ist. Viel Herbheit,

viel Glanz und darunter ein feuerheißcs Temperament. Schön ist sie

nicht, aber auch hierin so etwas in die Zukunft Weifendes, Viel fftrechen

kann ich nicht mit ihr; ich müßte dann eine neue Frauenfprache erfinden.

Ich kann nicht dies wundervolle Spiel niit ihr fpielen, wie mit anderen.

Ich fühle mich hier in zu einfacher Position.

Ich liebe es, mich zu den Füßen eines schönen Weibes zusammen-

zulnäulen, sie von unten herauf anzublitzen und zu knurren. Sie setzt

mir den Fuß auf den Nacken, ich lecke ihn; sie krault mir hinter'm

Ohr, ich erröthe; sie kitzelt mich, ich winde mich vor Lachen; sie läßt

mich liegen — ich bleibe liegen. Aber auf einmal hebe ich meine Tatze

und packe zu und richte mich auf und bin Mann! So, das liebe ich.

Aber dazu gehört Coquetterie. Das Kind versteht das nicht. Es sagt

Alles so gerade heraus, da mutz ich es auch thun. Ich liebe die Schanzen.

Hinter den Schanzen das ausgeregte Hin und Her, das Laden der Ge

schütze; vorne das ehrliche: „Klar zum Gesecht!"

Da fühle ich mich stark, aber so — —

Wir sind dennoch in den letzten Tagen viel zusammen, und es

hat einen Reiz, zu suhle», daß ich auf sie wirke. Das ist immer an

genehm. Gott, fchließlich wirkt sie wohl auch auf mich. Es ist 'mal

etwas Anderes.

Manchmal ist sie sieghast, frei, wirklich entzückend, dann aber geht

ein Schatten über ihr Gesicht und löfcht ihren Reiz förmlich aus. Wer

den Schatten wirst, weiß ich nicht, aber baß die Kleine ihn fürchte»,

fühle ich. Irgendwas, irgendwer drückt sie irgendwo.

Ich mache ihr den Hof wie ein Primaner mit Blume» und

Segelpartien und isuniun». Ich lache.

»

Ihre kühlen Hände fangen an, in mir ein Wefen herauszubuddeln,

das ich gar nicht mehr kenne, den guten Jungen. Wie wir manchmal

lachen und über was! Und wenn wir mitten drin sind, und sie mich

anfunkelt, daß ich fühle, jetzt, in diefem Augenblick liebt si« dich, dann

kommt diefer Schatten, woher? Kommt er vielleicht aus der Seele, die

noch schlaft?

Sie ist ein süßes, reines, kluges Kind.

Ich möchte wissen, ob ich sie liebe.

Ob ich das überhaupt noch kann? Gut lieben meine ich.

Sie erwartet lange, daß ich mich erklären soll. Manchmal wollte

ich es und thllt es doch nicht. Oft sagte ich Sachen, die eigentlich schon

Fragen waren.

Heute kam ihre Mutter. Sie ist brillant; jung, glänzend und

ganz Weib. Sie ist von jener Schönheit, die Frauen hassen und Männer

anbeten. Das Kind wird ein Lichtstreifchen, das zufällig, beiläufig aus

ihrer Tonnenherrlichleit geglitten ist und versucht hat, auch eine kleine

Tonne zu sein. Ich werde auf's Korn genommen, nachlöfsig liebens

würdig, überlegen freundlich behandelt, aber von Zeit zu Zeit fange ich

einen Blick auf, der wie ein wilder Funke aus all der Sleisheit und

Hoheit springt.

Es ist klar, woher der Schauen kommt. Die Mutter ist für die

Tochier das Gespenst, vor dem sie verflattert. Und sie möchte so gern,

so gern dastehen, das süße Ti»g! Sie ist wirtlich süß. Ich möchte sie

haben und die Mutter nuch und überhaupt alle diese lieben, tückischen,

herrlichen, unbändigen, tollen Frauen!

Ich renne mit der Mutter am Strande umher, und sie ergründet

meine Gedanken, Alle Netter, und wie! Ein prachtvolles Weib, Alles

reis, voll, rund, Sie sagt: „mein lieber Herr Doctor" im Tone wie:

„mein lieber Sohn." Ich schiele sie an. Sie lacht, klingend, kokett.

Wir sprechen über die Tochter. Ich erzähle ihr, wie die Tochier

werden wild und beschreibe sie. Ich bitte sie, mir zu sagen, wie ich

meinen Antrag machen soll. So und so. Aber den nächsten Tag thu'

ich es doch nicht.

Die Mutter und ich in den Dünen. Die Tochter ist zu einer

kranken Dame geschickt. Ich sollte gelnickt sein, aber mein Gott, alle

Wege führen nach Rom; auch fo lomme ich dem „Mädchen meines

Heizens" näher. Wir sprechen nur über sie, wie sie sein wird, —

d. h. also von der Mutter,

Die Sonne brennt; der Sand ist heiß und rieselt durch die weißen

Frauen fiuger. Er blitzt wie winziger Diamantstanb. Ich sehe sie an.

Die Stille ist beklemmend. Sie blickt auf's Meer, heftig athmend. Sie

ist zum Verzweifeln schön,

„Gnädige Fra», warum sind Sie nicht Ihre Tochter!'

Sie wird mich zurechtsetzen.

Nein, sie schweigt. Ich seufze.

„Also bitte, halten Sie für mich an; ich komme nicht zu Stande."

„Ja, Herr Doctor,"

„Einen mütterlichen Kuß, bitte!"

„Was fällt Ihnen ein?"

Meine Bescheidenheit jage ich zum Teufel. Ich küsse diese Frau,

presse sie; sie mich.

Heißer Sand, Sonne, Leidenschaft. Ich war im Venusberg,

„Und nun?"

„Ja, nun müssen wir die Hochzeit feststellen.'

„Mit Deiner Tochter?"

„Wenn Du willst."

„Ich will nicht,"

„Ja, mit wem denn?"

„Zum Teufel, ich weiß nicht, oder ja, mit Dir!"

„Ja, mit "

Sie stockt, Sie starrt auf einen Pimlt hinter uns.

„Da!"

Ich drehe mich um. Das Dünengras führt nervös durcheinander.

Dazwifchen ein Gesicht, alle Züge auseinandergerissen, die Augen zwei

dunkele Kugeln, die aus dem Kopfe quellen, dann fort.

„Ja, was war denn das?" frage ich stockend.

„O Gott, wie gemein, wie schlecht; ich habe meinem Kinde den

Bräutigam fortgenommen! O, o!"

Sie wirft sich in den Sand zurück. Sie stößt dumpfe, gequälte

Laute aus. Sie ist häßlich.

Ich stehe auf, schlage langsam den Sand von meinem Anzug,

hebe den Hut auf,

„Du willst fort?"

„Ja, was Zoll ich denn thun?"

Sie fpringt auf wie ein Raubthier,

„Ich bringe Dich um!"

Innerlich bin ich irritirt, aber ich mache ein« leichte Handbewegung

und sag« kühl:

„Nicht doch," und dann gehe ich.

-»-H<H>g»-^

Ans der Hauptstadt.

Straffe Zucht.

Durch die Tagesblätler lief die Nachricht, daß der General-Leutnant

von Alten, jener Division« -Commandeur, der als Gerichtsherr in de«

Gumbinner Mordproceh eine bemertenswerlhe Rolle gespielt hat, sich in

das Privatleben zurückziehen wolle ; und sehr lebhaft wurden die Gründe

erwogen, welche ihm diefen Entschluß nahe gelegt haben lönnen. Einige

Zeitungen suchten sie in der Insterburger Duellaffaire. Der Herr Genen»!

habe den Zweikampf gut geheißen und sich damit in Widerspruch zu der

Willensmeinung der maßgebenden Stelle gesetzt. Ich weiß nicht, ob

ihm ein Theil der Verantwortung für das jähe Ende des Leutnant

Nlaslowitz zufällt. Sollte Herr von Alten bei der Erledigung dieser

überaus traurigen Angelegenheit mitgewirkt haben, so würde es nach

der Verabschiedung des Regiments°Commandeurs des erschossenen Ofsiciers

wenn auch nicht gerade wahrscheinlich, so doch immerhin möglich sein,

daß ihn ein gleiches Schicksal ereilt. Von anderer Seite wurde uer-

muthet, die Verabschiedung des Generals sei durch die von ihm in de»

Gumbinner Mordproceh beobachtete Haltung herbeigeführt worden. EH

ist j» richtig, und namhafte deutsche Juristen haben es bestätigt, l»K

Herr von Alten als Gerichtsherr das Gesetz seltsam interpretirt und von,

seinen Machtbefugnissen einen Gebrauch gemacht hat. der zum Mindesten

außergewöhnlich war. Wenn Einer der deutschen Nation die Gefahren

vor Augen geführt hat, die der Rechtspflege im Heere aus dem „mittel

alterlichen" Institut des militärischen Gerichtsherrn drohen, so roar er

es. Aber ist denn damit erwiesen, daß der General mit einem solchen

Gebühren an gewissen Stellen Anstoß erregt hat? Ob er sich nicht viel

mehr, bevor er so handelte, erst des Einverständnisses seiner Vorgesetzten
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versichert hat? Viel Federlesens wirb nuch mil einem Division? -Com-

mondeur nicht in der deutschen Armee gemacht. Nicht 24 Stunden

wären bis zum Einlaufen des blauen Briefes vergangen, wenn das

Auftreten des Generals von Alten in der Gumbinner Affaire nicht nach

den» Geschmack der höheren Instanzen gewesen wäre. Nur völlige Un

kenntnis; von der straffen Zucht, die auch den Generalen gegenüber in

unserer Arme« geübt wird, verlach die Annahme, Herr von Alten müsse

wegen des Gumbinner Mordprocesses gehen. Viel einsacher dürfte des

Nachsels Lösung sein. Je höher ein Osficier hinaufrückt, desto mehr

muh er mit seinem Ausscheiden aus dem Dienst rechnen. Ein General,

der ein Jahr und länger an der Spitze einer Division gestanden hat,

tann stündlich die Aufforderung erhalten, seinen Abschied einzureichen.

Nur im allergünstigsten Falle wird er drei Jahre in dieser Stellung

belassen. Und sind es nicht gerade die Monate nach dem Manöver, in

denen in der Regel von den höheren Officieren die Abfchiedsgefuche ge

schrieben werden? Es mag bedauerlich sein, dah der Entschluß de«

General-Leutnant von Allen, sich in das Privatleben zurückzuziehen,

nicht in der Weise begründet ist, wie es manchem Politiker erwünscht

sein dürste. Aber wozu sich Selbsttäuschungen hingeben? Nicht mit

der persönlichen Auffassung des Generals von Alten hauen wir es in

den beiden Affairen zu thun, sondern mit den für das Heer maß

gebenden Anschauungen. Sollte in der That Herr von Allen die Mit

wirkung an der Abwickelung der Insterburger Angelegenheit mit seinem

Abschied zu büßen haben, nun, so haben sich in diesem Punkte die maß

gebenden Anschauungen inzwischen gewandelt. ^21.

Opern und Concerte.

Mit seinen lunsterzieherischen Vorsätzen nimmt es Richard Strauß

bei Kroll gewaltig ernst. Ein Programm, wie er es für sein zweites

Concert mit dem Tonlünstler-Orchester aufgestellt hat, ist so ziemlich ein

Novum in unserem Musikleben, Solid und ehrlich, ohne Hinlergedanten

an den Augenblickseffect verfolgt es schlechthin den Zweck, neue Kunst

reden zu lassen und den Hörer in der Kenntniß der musikalischen Gegen

wart ein Stückchen weller zu bringen. Die ängstliche Frage, ob denn

auch Alles dem Publicum gefallen wird, bleibt glücklich aus dem Spiel,

in der richtigen Einsicht, daß der Ertrag in folchem Falle von einem

Majoritätsurtheil unabhängig ist. Neue künstlerische Arbeit kennen zu

lernen, ist immer ein Gewinn. So wäre es ungerecht und unverständig,

Herrn Strauß den Dank sür die Vorführung von Tschailowsty's

„Wojwoden" wegen der Thatsache zu versagen, daß dies Werl die Kunst

des Russen keineswegs vollwerthig vertrilt. Die grausige Eifersuchts-

ballade anschaulich zu lllustrlren, ist dem Compomslen nicht gelungen,

trotz des Aufgebotes starker Mittel. Ein weit seineres Kunstwerk ist die

„symphonische Legende", die der geistreiche Franzose Vincent d'Indy

nach Uhland's „Harald" geschrieben und ,?ortzt «uouantse- genannt

hat. Sie verräth starken Sinn für intim poetische Wirkung, und noch

mehr imponirt der vornehme und gereifte Geschmack des mit allen Aus-

orucksniiltcln vertrauten Musikers. Dann hörte man Sieg m und von

Hausegger's „dionysische Phantasie". Wieder ein Wert von ehrlicher

Begeisterung eingegeben und voll ungetrübter Frische des musilalifchen

Empfindens. Aber freilich, die Tonbilder, die sich da in blühender

Melodik aneinander reihen, sind nicht immer nothwendig und organisch

entwickelt. Ein Mangel an Oelonomle und zwingender Logik ist schuld

daran, daß sie als Ganzes nicht so recht überzeugen und hinreißen. Die

vierte neue Bekanntschaft endlich, die der Abend eintrug, war cin Diver«

timento für Violine und Orchester von dem in Boston thätigen Musiker

Ch. Löffler, eine gefällig und gewandte Arbeit, die Professor Halir

zur besten Wirkung brachte. Die beiden graziösen ersten Sähe mache»

mehr Freude als der anspruchsvollere Schluhtheil und feine auf Liszt's

Todtentanz zurückweisenden Variationen über das .vis« ir»«-. Mit

einer blendenden, schwungvollen Aufführung von Lifzt's Tusso klang der

anlegende Abend aus, der dem großen Dirigenten ebenso Ehre machte

wie den mit Hingebung folgenden Herren vom Tontünstlerorchester.

Das Märchen von der Liebe und dem Leide der „Königskinder"

hat Fritz Volbach gedichtet, und Nikifch hat feinem Tonpoem im

philharmonischen Concerte zu einem schönen Erfolge ucrholfen. Es steckte

viel Stimmung in den, wirksam aufgebauten, klangschönen Stücke, dessen

prächtige Factur alle Bewunderung verdient. Es war die einzige Neu

heit der beiden letzten Concerte, die im Uebrigen durch die sollstische

Mitwirkung des vielbestaunten Klaviertechnikers Leopold Godowsty und

der Dlesdener Kehloirtuosin Erika Nedekind für das Publicum ihr

Relief erhielten.

Andächtige Feierlagsstimmung haben gewiß Viele in die Sing

akademie mitgebracht, als es ein „neues" Mazartwerl zu hören gab.

Der Königliche Opernchor führte in seinem gewohnten Nuhtagsconcerte

die unvollendet gebliebene „Große Messe in Omoll" aus, deren Torso

von Alois Schmitt, den, eifrigen Leiler des Dresdener Mozarlvereins,

ergänzt worden ist. Das bereits vorher in Dresden ausgeführte Wert

hat in feiner neuen Gestalt lautbegeisterte Freunde gefunden. Es gehl

ost so, daß ein lieberschwang von Enldeckerfreude die Erwartungen all

zuhoch spannt und so etwas'wie Enttäuschung verschuldet. Es ist wahr,

der Bearbeiler ist mit Liebe und mit gründlicher Sachlenntnih beim

Werke gewesen. Nur Kyrie, Gloria, Sanctus und Nenedictus Halle

Mozart 1783 vollendet, und die Stücke bald darauf nachgedrungen in

die fchncll fertiggestellte Partitur des Oratoriums ,v»viää« pemitsut«'

eingeflickt Alois Schmitt hat es unternommen, das Fehlende aus anderen

Werten des Meisters zu ergänzen, und Keiner hätte diefe Arbeit ge

wissenhafter und geschickter machen tonnen. Man freut sich, ein »n

Schönheiten reiches Wert der Vergessenheit entrissen zu sehen. Aber

man wird es nicht so leicht als eine Kunstschöpsung höchsten Ranges in

die Nachbarschaft der größten Kirchenwerke Bachs oder Neeihoven's

rücken, wie Manche möchten, Wohl weist es machtvoll« Chöre, wie das

Kyrie «der die Doppelfuge des Osanna, auf, die musitalisch wie religiös

lief empfunden sind, daneben aber stehen Sätze anderen Geistes, echt

mozartisch und llebenswerth vielleicht, aber weder tief noch groß, —

sorglos äußerliche Stücke wie die beiden coloraturverbrämten Sopran-

arien. Der Eindruck der Messe wäre wohl stärker gewesen, wenn ihm

eine wirtlich vollendete Ausführung zu Hülfe gekommen wäre. Die Wieder

gabe durch den vom Cäcilienvereln versiärlten Opernchor und das von

der respektablen Künstlerin Frau Schmitt- Csany geführte Soloquarlett

unter des Bearbeiters eigener Leitung war zwar ebenso ezact wie kräftig,

aber nichts weniger als feinfühlig.

Zwei Brückner -Symphonien in Berlin innerhalb kurzer Wochen!

Nach der dritten die siebente. Der Wagnerverein hat sich wieder einmal

auf eine ihm vor allem zukommende Mission besonnen. Wenn es nur

in diesem Geschwindschritt fortginge! Wollen wir einmal Optimisten

sein und das nicht als bloßen Zufall betrachten, sondern als gutes

Omen für die Zukunft? Am Ende kommen wir doch noch einmal dahin,

daß man Brückner das nicht mehr weigert, was man Brahms mit

vollen Händen giebt. Der Bruckner'schen Kunst neue Freunde zu werben

ist diese Symphonie in Läur besonders geeignet. Das lauter« Gold der

tonpoeüschen Gedanken und seine prachtvoll« Prägung, das überströmende

Gejühl in dem berühmten Adagio, mit dem Brückner seinem geliebten

Nayreulher Meister die ergreifendste Todtentlage schrieb, das Scherzo mit

seinem beinahe titanenhaften Humor — auf ein unbefangenes Musit-

gemülh muß das alles unmittelbar willen. Und die beliebte Redensalt

von der Bruckner'schen „Länge" — hier tann sie nur der im Mund«

führen, der ein Tonwert bloß mit der Uhr in der Hand bemiht. Vor

Allen,, wenn ein Meister wie Carl Muck den Tallstock führt und Alles

mil idealer Klarheit und straffester, frisch belebender Energie heraus»

arbeitet. Dr. Muck war einer der Ersten, die für Brückner gekämpft haben.

Vor fünfzehn Jahren fchon hat er die siebente Symphonie in Graz auf

geführt, und man Hai es ihm zum Ruhme anzurechnen, daß er seither

leine Gelegenheit versäumt hat, sür den Meister einzutreten.

Auf Brückner folgte Siegfried Wagner. Um Bruchstücke aus

seinem „Herzog Wildfang" vorzuführen, war er selber nach Berlin ge

kommen. Sein zweites Bühnenwerk ist im Frühling bei der Münchener

Premiere arg mitgenommen worden, mehr aus persönlichem Uebelwollen

vielleichl als aus sachlichen Gründen. Veit dem Bärenhäuter weih man,

daß in dem Sohne des Meisters ein Fonds natürlicher Begabung für

das Musildromatifche steckt. Sein Ehrgeiz geht auf eine deutsche Volts

oper. Er will eigne Weg« gehen, schlicht schreiben, den Volkston »reffen,

und dabei passirt es ihm wohl, daß er platt und gewöhnlich wild, wo

er schlechtweg einfach sein möchte. Mit dem musikalischen Handwerkszeug

versteht er erstaunlich sicher umzugehen. Als Proben aus seiner neuen

Oper hörle man die statte und heilere Ouvertüre, dazu eine ziemlich

redselige Liebesscene, deren manchmal recht böse Verse die Musil hübsch

illustrirt — der begabte Leipziger Bariton Herr Schütz sang sie — und

einen derb gemüthlichen „Kirmeswalzer". Siegfried Wagner's Musicieren

zeigt sich darin von seiner bekannten Seite : gewandt, frisch und harmlos,

mit dem unvermeidlichen Stich ins Banale. Seine gerade Unbefangenheit

nimmt fraglos für ihn ein. Ueber manche Plattheiten wird man wieder

viel die Hände ringen. Aber Siegfried wird vielleicht doch noch eine

Art moderner Lorhing, Hermann Lpringer.

-Xi«-

Offene Mriefe und Antworten.

Noch einmal „Die ärztliche Fernbehandlnng".

Die Kritik meiner Ausführungen zu diesem Gegenstand („Gegen

wart" Nr. 4l) durch Herrn Geh. Sanitätslathes vi. Wattenberg ver

anlaßt mich zu einer turzcn Entgegnung. Ich gebe gern zu und

habe auch nirgends das Gegenteil behauptet, daß man bei einig« Er

fahrung und bei genauerer Kenntniß dei Familienvelhältnisse eine« Er

tränkten in vielen Fällen auch aus der Ferne eine annähernd richtig«

Diagnose stellen tann; daß man aber unter solchen Verhältnissen nichl

so selten die schwersten Irrthiimer nothwendig begehen muh, wird wohl



382 Ar. 50.Vie Gegenwart.

Niemand bestreiten mögen. Und gerade diese — meinetwegen — Aus

nahmefälle sind es, weiche jede Art ärztlicher Fernbehandlung ungehörig

erscheinen lassen.

Wattenberg führt zu Gunsten seiner Anschauung die zeitweise

Häufung gleichartiger Krankheitsfälle ins Treffen, Nun, ich setze den

Fall, zu einer Zeit, wo bei Kindern massenhaft Brechdurchfälle auftreten,

stellt ein Arzt vom Schreibtisch aus die Diagnose auf „Brechdurchfall",

während es sich, wie sich hinterher zeigt, um eine Vergiftung handelte!

ich glaube, kein Gerichtsarzt der Welt wird die Handlungsweife dieses

Arztes anders denn als fahrlässig bezeichnen, lind wie steht es mit der

Behandlung? Wenn der gerade dem Kurpfnfcherthum gegenüber immer

und immer betonte Grundsatz indioidualisirender Behandlung mehr sein

soll als bloße Phrase, dann geht es doch wohl nicht ohne Unterfuchung

und Neobachlung des Krantheitsverlaufes. — Sollten sich im Einzelfalle

Schwierigkeiten zeigen, sollte die Praxis mancher Aerzte zu umfangreich

oder räumlich zu misgedehnt fein, um diefen Anforderungen genügen

zu können, so muß sie eben um des allgemeinen Wohles willen ein-

geschränkt werden; an Acrzten, welche in die so entstandenen Lücken ein

treten könnten, fehlt es wahrhaftig nicht.

Zum Schluß bezweifelt Wattenberg, daß man nach den Erfahrungen

der letzten zwanzig Jahre glauben könne, die Communalverbände oder

der Staat werden, wie ich es verlange, wo es Noth thut, in liberalerer

Weise, als es bisher vielfach geschieht, für die Kosten der ärztlichen

Hülfeleistung aufkommen. Nun, er hat dabei jedenfalls ausschließlich die

preußischen Verhältnisse im Sinne, Ich kann ihm verrathen, daß bei uns

in Hessen auf dem platten Lande eine ganze Reihe staatlich fubvcntionirter

Arztstellen existirt und daß gegenwärtig Erwägungen im Gange sind,

um die Zahl dieser Stellen zu vermehren und event. bedürftigen Ge

meinden einen Theil der ärztlichen Transportkosten abzunehmen, Aljo

zu machen ist die Sache, wenn es auch nicht immer gerade die Groß

stallten sein müssen, welche auf dem Gebiete eullurellen Fortschrittes

bahnbrechend vorangehen, vi. Alphons Fuld.

-3-»«"

Hlotizen.

Der Verlag S. Fischer, Berlin, sendet uns eine Anzahl seiner

interessanten Neuheiten, von denen wir besonders erwähnen: Her

mann Bang, Das weiße Haus. Bang versteht es wie Wenige,

die innigste Empfindung und ein fast sentimentales Thema rein und

wirksam mit Kunstmitleln von entschiedener, ja verwegener Modernität

auszudrücken, „Das weiße Haus" ist das Elternhaus, und eine seltsame

fremdartige Blume im Garten Gottes hat darin ihren räthjelhasten Duft

verbreitet: die Mutter, Es singt durch dieses Werk das Lied der Er

innerung: unendlich süße Schwermulh, tief liebliche Trauer, der Schimmer

des fichtbaren und die Wunden des verborgenen Lebens, verklärt Alles

in leuchtender Schönheit, — Arne Garborg's Bauernstudenten

zeigen alle Vorzüge der ersten Periode Garborg's: Gediegenheit, un

bestechliche Wahrhaftigkeit, einen fartastifchen , durch die eigenthümliche

Trockenheit des Tons erzeugten Humor. Es ist ein Culturroman.

Garborg stellt den Bauernsohn dar, der, ohne wesentlichen Trieb von

Scholle und Heimath losgelöst, in den Kreisen der herrschenden bürger

lichen Beamtenwelt aufgeht, — mit keinem anderen Resultat, als daß

sein Charakter in Streberthum, Heuchelei und Mattherzigteit verrottet

und so die Fäulnitz vermehrt, die selber erst ihn sittlich entwürdigt hat. —

In seinem „Schwachen Geschlecht" (Vier Sntyrspiele. Umschlag von

E. Heilemann) zeigt sich Gustav Wieb als ein echter Impressionist, als

die neueste und originellste Erfcheinung der heutigen dänischen Literatur.

Impressionistisch ist das Talent, mit hurtiger Feder todtsicher festzuhalten,

was die lustigen, scharfen Augen errafft haben; imprefsionistisch auch die

Leuchtkraft und Lustigkeit seiner Geschichten, Und wenn er in diesen

Sathrspielen vier Frauen im Liebesreigen vorführt — die vornehme

Gräfin, das sittsame Bürgerkätzchen, die triste Cocoüe und die derbe

Bäuerin — so giebt er in jedem auch das entsprechende Culturbild, wahr

ohne Moralinsaure, spöttisch ohne Gehässigkeit, immer amüsant.

Die von Ernst Elster herausgegebenen „Vermischten Aufsätze"

Gustav Fre>,tag's aus den Jahren 1848 bis 1894 (Erster Band, bei

S, Hirzel, Leipzig) zeigen den geistvollen und lcbensllugen, trefflichen

Mann fo recht auf der Höhe seines großen journalistischen Könnens. Es

giebt wenige Meister des Essahs, die wie er behagliche Feinheit der Be

trachtung mit so liebenswürdiger, natürlicher Grazie der Darstellung

verbinden. Tiefgründige Forschungen und Tüfteleien sind nicht Sache

diejes Weltmannes der Literatur, aber so hell spricht aus allen seinen

Werken der dou 8er>8, daß man eigentlich dem lieben Gott für die Be

grenzung des Frehtllg'fchen Könnens dankt. Ich möchte hundert Proben

aus dem Buche geben, das Ernst Elster mit verständigem Fleiß zusammen«

gestellt hat und für das er unfern lebhaften Dank verdient; waren doch

fast alle diese Aufsähe bislang in verschollenen Zeitschriften und der

gleichen vergraben. Ob Frevtag Herren Friedrich Bodenstedt, Paul Heyfe

oder Auerbach tritisirt, ob er sich über den Verfall der deutschen Stadt

theater, über altthüringische Überlieferungen, über die Havannaeigane

oder über Hausbibliotheken ausläßt — er ist immer der weiterfahren',

freundlich-vornehme Patrizier. „Beim Ablagern der Cigarren gilt i»

Allgemeinen der Grundsatz: je fetter, dunkler und gefällig!« das Blatt,

desto länger die Dauer und desto größer die Verbesserung, welche durch

die Aufbewahrung nn einem trocknen, luftigen Orte, wo lein starker

Zugwind und leine Sonnenstrahlen eindringen, erreicht wird, )»

Sommer, welcher auf das Jahr der Wickelung folgt, erlangen sie durch

das leise Nachführen und Anleiten eine erträgliche Reife, und Cigarren

von leichterem Blatt werden dadurch vollständig genußfähig .... Nr-

gegen hat die fchwere, ölreichere, dickblätterige Cigarre von edler Rosse

das Vorrecht, mit jedem Jahre liebenswürdiger zu werden. Es gieb!

eine gewisse altersgraue Farbe mit fchwachem, röthlichem Schimmer —

wer eine folche Cigarre erreichen kann, der rauche sie, aber allein, denn

jede gefellfchastliche Zerstreuung dabei ist Unrecht," Das könnte ein

Gediegener, ein Senator aus Hamburg -Uhlenhorst geschrieben haben,

nicht wahr? Schade, daß unser Hamunrg<Uhlenhorstel und ihre Ge-

sinnungsveiwandten nicht auch das geschrieben haben tonnten, »«

Gustav Frentag gleich dahinter über die barbarische deutsche Abneigung

gegen Hllusbiblioihcten gesagt hat.

„Worte Christi" nennt Houston Stewart Chamberloin sein eigen

artiges, weihnachtliches Buch, das die Verlagsanslalt F. Nruckmann A, V,

in München soeben versendet. Aus den vier Evangelien des Neuen

Testamentes hat er die überlieferten Worte des Herrn zufammen geslcll!,

uud zwar losgelöst von jeder, oft genug zufälligen und willkürlichen

Einfassung. So Wirten sie nur durch sich felbst, so stellen sie eine neue

Copie des Matthäus dar, und wahrlich, ihre Wirkung ist nicht geringe!

als die, welche jene Sammlung ausübte. Ein unfehlbarer Zauber,

Gottesgröße und Gottcsglulh, strahlt von diesen Worten aus, und mü

seltsamem Schrecken erkennt man, welche böse Verzerrung des reinen

Christenthums sich heute auf Straßen und Märkten und leider auch

fonstwo breit macht. Das Buch wird suchenden Seelen Stab und Etühe,

jedem vorwärts strebenden Culturmenschen ein cifrifchender Quell auö

den Urgründen des Gebirgs fein. Es müßte über die ganze Erde ver

breitet werden, wie die Bibel selber, und wir hoffen, daß dieser ersien

Luxusausgabe recht bald die für das Volt folgt, der 4^ Martausgeibe

die für 10 Pfennig,

Die Frau als Hausärztin. Ein tapferes Buch! Und die «

geschrieben hat — Frau Dr. ruecl. Anna Fischer-Dückelmann —

hat sich um ihr ganzes Geschlecht mehr Verdienst erworben, als hunberi

„beliebte" Iugendschriftstellerinnen. Nenn es wahr ist, daß der größte

Feind der Frau ihre Unwissenheit ist, daß eheliches Unglück und töifcr-

liches Leid allzu oft aus der völligen Unlenntniß des eigenen Leibes im)

feiner Functionen enljpringcn, dann zählt Frau Dr. Anna Fischir

Dückclmann wahrlich zu den größten Nohlthätern ihrer Mitschwestern. Sie

nimmt kein Blau vor den Mund, sie ha! eben ein iapseres Buch geschrieben,

aber so hoher sittlicher Ernst äußert sich auf jeder Seite, und fo voi-

nehm bleibt diese gute Raihgeberi» selbst bei den delicalesten Fragen,

daß man volles Vertrauen zu ihr empfinde!. Zur rechten Swnde be

nutzt, ersetzt ihre tüchtige, fleißige und wisienfchaftlich gediegene Arbeü,

die dabei doch glücklich den Volkston wahrt, den von unfern Frauen

manchmal nicht ohne Grund gcsürchteten Frauenorz!. Legionen von

Mädchen gehen Jahr um Jahr zu Grunde, weil das Schamgefühl üe

davon abhäll, bei Zeiten, beim Eintritt der ersten Svmptome eines

Frauenleidens, den Arzt zu befragen. Dies Buch wird ihr in vielen

Fällen den Arzt erfetzen können. Es ist wichtig genug, daß wir noch

einmal darauf zurückkommen: es ist in Wahrheit eine Thal. — Beson

dere Anerkennung verdient die Verlagsbuchhandlung (Süddeutsches Ver-

lagsinslilut, Stuttgarl) für die überaus reiche Fülle instructiver Ab

bildungen (448 Textillustrationen, 22 Tafeln in Farbendruck). Sie Hai

ihre Aufgabe fo ernst genommen wie die Verfasserin — ein schöner«

Lob können wir ihr nicht erlheilen. Der Preis von 16 Mark für doi

gebundene Cxemplar ist in Anbetracht des Gebotenen durchaus wohlfeil

zu nennen.

Die wunderbaren Abenteuer des Ritters Hugo vor

Nurdigal, Herzogs von Aquitanien, und der schönen Klaimunle,

sowie des Elfenkönigs Obcron. — Nach dem allen Sang und dessen

Erneuerung durch Gastou Paris dem deulschen Volte wiedererzählt von

Richard von Kraut. — Preis gebunden 7,50 Mt. (München IM,

Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.) — Auffallender und bedauer

licher Weise ist unsere Literatur gerade hinsichtlich der Bücher, die uni

die wunderbaren Gestallen und ftoesievollen Stoffe unseres deutschen

mittelalterlichen Tagentreises näher bringen, noch beschämend spärlich

Schon deßhalb sind Kralik's „Wunderbare Abenteuer" mit Freuden zu

begrüßen. Er reitet uns eine der herrlichsten Perlen aus dein Sagen

dorn unferer Allvordern, gewissermaßen eine Art Erbstück aus langst

entschwundener Zeit, Für dergleichen Reltungsarbeiten ist aber Kraul,

der bekannte Gelehrte und Lcgeudenforscher, auch wie kaum ein Anderer

berufen. In glänzender dichlerifcher Sprache giebt er uns die wunder-

fam an unfer Herz klingenden Schönheilen des milielallerlichei',

Originals wieder, ohne ihm dabei feine naive Urfprünglichtei! zu

nehmen. Ganz prachwoll sind die dem Buche beigegebenen elf far

bigen Tafelbilder, Mi! ihnen hat die für folche kleinen Wunderwerk!

allerdings schon lange wohlbekcmnle Allgemeine Verlags-Gesellschaft in

München sich selbst übcrtroffen. So können wir die „Wunderbaren

Abenteuer" als ein echt deutsches Voltsbuch ganz besonders zu
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Geschenlzwecken für die bevorstehende Weihnachtszeit empfehlen: es wild

auf Jung wie Alt den gleichen Zauber ausüben.

Anno Dazumal und heute. Meraner Slizzen von Earl

Wolf. Innsbruck, A. Edlinger's Verlag 1901. Preis geheftet 2 Ml.

Bei den Kennern Merans, denen aus den prächtigen Schilderungen

allerlei liebe Erinnerungen an die im demfchen Süden verbrachten Tage

aufsteigen werden, dann aber auch bei allen Freunde» humorvoller

Kleinmlllereien aus dem deutschen Volksleben überhaupt, werden Wulfs

Slizzen freundliche Aufnahme finden. Auch dies Auch ist sehr hübsch

ausgestattet und deßhalb gut für den Weihnachtstisch geeignet.

Otto Harnacl hat im Verlag von Friedrich Viewcg <K Sohn,

Vraunschweig, „Goethe's Ausgewählte Gedichte" erscheinen lassen,

„in chronologischer Folge, mit Anmerkungen". Jede solche Auswahl

ist, wie der Herausgeber mit Recht bemerkt, völlig subjeetiv. So mag

Denen, die den Goethe im vollen Glänze seiner überschäumenden Lebens

kraft lieben, Harlleben's frisches und lerniges Goelhc-Brevier willlom-

mener fein als Harnack's vorsichtigere Auswahl, Ein besseres Ge-

schentwert für Damen ist sie jedenfalls, dabei mangelt ihr aber zum

Glück die alberne und vorlaute Prüderie, die es neuerdings fertig be

kommt, in Goethe's Briefen ganze Sähe durch Punkte anzudeuten, den

Meister also zu censiren. Wem dergleichen gelingt, der sollte mit Schimpf

und Schande aus dem Tempel gejagt werden, zum mindesten sollte

lein verständiger Verleger mehr Goethebücher von ihm drucken . . . Daß

Harnack zu diesen kleinlich Kleinen nicht gehört, bedarf laum der Er

wähnung. Er scheut vor Derbheiten keineswegs zurück, und wenn er

in erotischen Dingen nicht so weit geht wie der tühngcmuthe Hart

leben, dann hat das seinen Grund in dem nicht Hartlebcn'schen, sondern

Harnack'schen Zweck der Sammlung. — Der Verlag hat das Buch, das

hübsch iu Leinen gebunden 8 Wart lostet, reizvoll ausgestattet. Möge

es viele Freunde und Freundinnen finden!

Die Deutsche Heimath, Landschaft und Voltsthum von August

Sach (Buchhandlung des Waisenhauses, Halle a. S.). Daß von dem

umfänglichen Werle jetzt die zweite Auflage nöthig geworden ist, beweist,

wie sehr es dem Geschmack« der gut bürgerlichen Kreise entspricht, siir

die es bestimmt ist. Eine sachliche und ruhige Darstellung, die Land

und Leuten im ganzen Reiche ihr Recht werden läßt, überall das Charal-

leristische mit sicherem Griffe hervorholt und besonders dantenswerth

dadurch wird, daß sie den Voltssitten und -Gebräuchen wirtlich liebevolle

Aufmerljamteit schenkt. Der bildliche Schmuck in seiner schlichten Ge

diegenheit entspricht dem Texte. Wir glauben, daß mancher diesem Buche

unbedenklich den Vorzug vor viel teureren, prunthaft auftretenden und

innerlich hohlen Paradewerlen geben wird, und wir billigen diesen Ge

schmack durchaus.

Die Verlagsbuchhandlung von E. S. Mittler <K Sohn, Berlin,

legt den Verehrern des unvergeßlichen Schlachteudenleis einen stattlichen

Band, „Moltle in seinen Briefen", auf den Weihnachtstisch. Moltte

wird ja trotz der unermüdlichen und vehementen Angriffe, die Bleibtreu

gegen ihn richtet, noch eine hübsche Weile lang als großer Stratege gelten.

In seinen Briefen lerne» wir ihn von der menschlichen Seite kennen: als

einen tlugen, sein beobachtenden und sedergewandten Mann, der die

Schätze seine« Herzens überreich unter seine Lieben verstreut. Zumal

die Bliese an seine Braut und spätere Gattin sind von hoher Schönheit

und echter Empfindung. Carl v, Schmidt hat ihnen ein enthusiastisches

Eharalterbild des General -Feldmarschalls vorangeschickt, das nicht un

interessante Aufschlüsse über Molttc's Lebensführung giebt und gewisse

Eigenheiten seines Wesens aus der überhalten Jugend, die er verleben

mußte, zu erklären sucht.

Thiergeschichten. Im Verlage von Ernst Wunderlich in Leipzig

sind vom Hamburger Iugendschriften- Ausschuß ausgewählte, prächtige

Thiergeschichten von Ebner-Eschcnbach, Bjürnson, Kippling, Widman u. A.

erschienen. Der billige Preis des hübschen Werlchens benagt nur 60 Pf.

für das in Leinen gebundene, sieben Bogen starte Exemplar. Wir bitten

auch unsere Leser, im Interesse der guten Sache zur Verbreitung des

Buches beitragen zu wollen. —

„Mit Rührung und Entzücken las ich Ihr Wert und spreche Ihnen

meinen herzlichen Dant aus siir die Widmung des köstlichen Buches, das

eine Perle der Tchillcrliteratur ist. Ich las und las, jede Seite legte

Zeugnlß ab von der zarten Empfindung, mit der Sie das Bild Char-

lolten's gezeichnet haben. Ein edler Stoff in Meisterhand möchte ich es

nennen." So hat eine Berufene, die Witlwe des Entelsohnes von Ch»r-

lotte Schiller, über Hermann Mosapp's „Charlotte von Schiller"

geurtheil». Wir glauben dem Buche, das der vornehmen Fran im ganzen

Umfange gerecht wird und liebevoll die liebevolle Sorgfalt zeichnet, mit

der sie den großen Dichter umgab, lein besseres Geleitwort mitgeben zu

lönnen. Verlieh doch das Schicksal in Charlotte ausnahmsweise einmal

einem Poeten die passende, congeniale Frau. — Ter Verlag von Kiel

mann, Stuttgart, läßt das Wert soeben in zweiter Auflage erscheinen.

Ein ganz eigenartiges interessantes Buch ist Ludwig Voltmann's

„Naturp.oduct und Kunstwerk" aus dem Verlage von Gerhard

Kühtmann, Dresden. Diese „vergleichenden Bilder zum Verständnis! des

künstlerischen Schaffens" beschranken sich nicht darauf, die Grundsähe auf-

zuweisen, nach denen der Maler und Bildhauer ihr Modell ummodeln,

ummodeln müssen, damit die Wiedergabe zum Kunstwelt werde. Sie

bohren vielmehr tiefei und geben uns eine eindringliche und geistreiche

Synthese des lünstlerischen Schaffens überhaupt. Man braucht nicht mit

allen Ausführungen Voltmann's einveiftanden zu sein und wiid ihm

doch voll herzlicher Freude folgen, wenn er uns durch die Werkstätten

unserer großen Schaffer voranschlendert, in weltmännisch-feinsinnigem

Geplauder, um plötzlich sehr ernste und entscheidende Fragen, wuchtige

Probleme anzuschneiden. Wie Piächtig ist, was el übel Klingcr's Alt

zu arbeiten sagt, wie feinsinnig sind seine Ausführungen über das Ver

hältnis! der Momenlphotographie zur bildenden Kunst! Die beigefügten,

höchst lehrreichen Abbildungen erhöhen den Werth des Buches gerade

für das Kennerauge. Ihre Ausführung und die Ausstattung des Wertes

überhaupt verdienen ein besonderes Lob.

Emma Emmerich, die sich in danlenswerther Weise um Thoreau

müht, hat jetzt Gedanken und Stimmungsbilder von ihm untel dem

Titel „Winter" zusammengetragen. (München, Verlag Co»cord.) Es

wird der uuermüdlich thätlgen Frau hoffentlich gelingen, die tleine

Thoreau -Gemeinde in Deutschland bald beträchtlich zu vergrößern. Der

Mann, der in die Einsamkeit geht, nicht aus Ueberdruß am Leben, nicht

aus Furcht vor ihm, sondern allein deßhalb, weil er in tiefer Sehnsucht

nach der lebendigen Natur ihren reinen Spuren nachgehen will, dieser

Mann vereinigt köstlich die Eigenschaften des Dichters und des gott

suchenden Philosophen in sich. Aus seinem winterlichen Tagebuche weht

uns eine so herbe, stählende Frische entgegen, und so reich ist der Ge-

danlenstrom , den die angeblich „tobte Jahreszeit" in ihm auslöst, daß

man mit steigender Bewunderung in die Tiefe dieser großen Seele ein»

dringt. Es ist ein unaushürliches Quellen und Wachsen zur Winters

zeit, eine verschwenderische Fülle von Farben auf dem schlichten, stillen

Weiß des verschneiten Waldes . , , Nicht dringend genug lann man denen,

die vom Buche den Menschen verlangen und ein Spiegelbild mensch

licher Weisheit, menschlicher Größe, die Leclüre von Thoreau's „Winter"

empfehlen. Emma Emmerich hat übrigens eine vortreffliche llebcrseßung

geliefert.

M o l i ü r e ' s M e i st e r w c r l e (I. G. Cotta'fche Buchhandlung Nachf.,

Stuttgart und Verlin) haben es in der glatten und geschickten Ver

deutschung Ludwig Fulda's »unmehr zur dritten Auflage gebracht. Und

nach Verdienst. Denn hier hat Fulda gezeigt, wozu er berufen ist und

was er vermag. Hicl tonnte sein« anschmiegsame Alt und feine Gabe,

leichte, flüssige Verse, elegante und parfümirte Prosa zu schreiben, so

recht zur Geltung tommen; selbst die spielerisch glitzernden Künsteleien

des Franzosen liegen dem deutschen Nachdichte! famos. Es ist zu

wünschen, daß unsere Bühnen, so weit sie sich noch mit Moliere be

fassen, die flüssigen Verse Fulda's den bisher im Gebrauch gewesenen,

zum Theil recht ungeschickten und unchicken Uebertragungen vorziehen.

Kraft und Stoff, Büchner's noch immer berühmtes Buch, liegt

in einer wohlfeilen Ausgabe (2.50 Mt.) vor. (Verlag von Theodor

Thomas, Leipzig.) Die Herrschaft des Mateiialismus ist zwar geblochen,

und manches von dem, was uusele Väter begeistert für baare Münze

nahmen, dient heute nur noch socialdemotratischen Voltsversammlungs-

Rednern als wissenschaftliches Rüstzeug. Auch dlllübel ist man sich

einig, daß Büchner doch zumeist an der Oberfläche der Erscheinungen

tleben geblieben und daß zumal seine neue Sittenlehre Philosophisch

nicht ernst zu nehmen ist. Trotzdem wild die neue Ausgabe Freunde

finden, gläubige wie skeptische, und Manchen zun« förderlichen Nachdenken

über die letzten Menschheitfragen anregen.

Für alte Nurschenherzen uud für die juugen nicht minder hat Paul

Glabetn seine „Bildet aus dem deutschen Studentenleben" geschaffen,

dem die Union Deuljche Veilagsgesellschaft (Ttuttgalt) einen vornehmen

Rahmen verliehen hat. „O alle Nurschenherrlichleit!" — giebt es

einen hübscheren und packenderen Titel? Steigen nicht in jedem von

uns wehmüthig- freudvolle Erinnerungen auf, werden nicht halb ver

schollene Träume wach und gewinnen Farbe und neues Leben, wenn

uns das liebe alte Lied in's Ohr schallt? Grabein hat es trefflich ver

standen, diese Stimmung festzuhalten. Wenn er den Einzug des krassen

Fuchsen in die Universitätsstadt schildert, seine Keilung, seine Erziehung

im Corps, sein Aufsteigen zur Burjchenhöhc, seine eiste Mensur und die

überreiche Fülle von Biergenüssen, die des Studios Dasein in immer

wechselnder und doch immer gleich bleibender Herrlichkeit veredelt, dann

spricht er nicht wie ein kühler Beobachter, dann wird er ein rechter Poet.

Aber ein Poet, der sich streng an die Wirtlichteit hält. Wie anschaulich

ist das erste Tappen des Fuchses geschildert, und mit wie liebenswür

digem Humor! Es hält schwer, einer dieser prächtigen Slizzen den Vor

zug vor anderen zu geben; sie sind sich an Werth und innerem Gehalt

gleich, bei allen hat die große Liebe zum Studio dem Verfasser die

Feder geführt. Grabein hütet sich dabei, wie gesagt, weislich vor der

Gefahr, rührselig zu werden oder das wild-frühliche Treiben zu ideali-

firen — so groß in ihm die akademische Begeisterung ist, so ehrlich bleibt

er bei seinen Darstellungen. Darum wohnt dem Buche neben seinem

sachlichen Reiz ein nicht geringer kulturhistorischer Werth inne; es ist die

gründlichste und dabei anziehendste Naturgeschichte des deutschen Studenten.

Wir erwähnten schon, daß die Verlagsbuchhandlung für würdige Aus

stattung des Wertes geforgt hat. Die Abbildungen sind fast durchweg

charakteristisch und tünstlerisch schön, sie führen in alle berühmten deutfchen

Universitätsstädte und erhöhen dadurch, zumal für den allen Herrn, die

Freude des Lesens und die Köstlichkeit des Schweigens in Erinnerungen.

^>
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Vom WeltwiuKel.

Von Max öoffmann.

Gleich einer Kunde aus dem entlegensten Winkel unseres

Planeten lesen sich die Berichte vou den Porgängen in Wreschen,

wo eine rückständige Bevölkerung durch künstlich genährte Stupi

dität eine Lebensanschauung zeigt, die uns fast an das

Mittelalter gemahnt. Denn ganz abgesehen von der Liebe

zur angeborenen Sprache finden wir dort eine geistige Be

schränktheit, die uns wie aus einer anderen Welt anweht.

Da kommt ein Buch wie gerufen, das uns eine Vorstellung

von jenen abseits von, modernen Leben gelegenen Gegenden

liiebt. Es ist ein starker Band, den Heimann Iahnke soeben

unter dem Titel „Im Weltwinkcl"*) herausgegeben hat, und

was wir in dem Proceß nur, wie von' grellen Blitzen be

leuchtet, momentartig zu sehen bekamen, das wird uns hier

in ruhigem, volksthümlichem Erzählcrton vorgeführt: das

Leben auf jenen abgelegenen Bauernhöfen, das schreckliche

Ringen mit den Mächten der Erde und den wandelbaren

Wetierlaunen des Himmels, die Armuth und das Elend der

eingesessenen, wellfremden Bewohner.

Es sind keine unzusammenhängenden Bilder, fondern der

Verfaffer führt uns das Schicksal einer ans Pommern in's

Posen'sche eingewanderten Bauernfamilie vor, ihr fleißiges

Streben und Schaffen und den trotzdem schließlich eintreten

den Zusammenbruch, und er hat so ein Volksbuch geschaffen,

das von Pflicht und Opfer, Schuld und Tühne erzählt. Aber

uns interefsiren in diesen Tagen besonders die Streiflichter

auf die Lebensbedingungen und Gewohnheiten der dortigen

Bewohner.

Gott im Himmel, heißt es da, welche Armuth, welches

Elend herrschte hier in diesen Familien! Der Katen, roh aus

Holzblöcken lind Lehm aufgeführt und mit Stroh gedeckt, stand

mit dem Giebel nach der Dorfstraße; ein kleiner Vorbau,

„dat Butehus", barg den niederen Eingang zu der einen

Wohnung, zur anderen führte eine Seilenthür vom Hofe

aus . . . Die Stub.', so niedrig, daß man fast an die schwarz-

czcrauchcrten, vorsehenden Deckenbalken stieß, war matt durch

ein Kienfeuer im Kamin erhellt. Sie enthielt kaum das uoth-

dürftigste Hausgcrälh, meist altes Gerumpel. Auf der Ofen

bank in der Nahe des Kamins hockte eine Kindcrfchaar,

*) Bei Abel K Müller, Leipzig.

schmutzig und nur in Lumpen gehüllt, vor ihnen stand eine

roh gezimmerte Wiege mit ctlen Beltstücken, aus denen das

Gesicht eines Säuglings hervorguckte. Qualm, vermischt mit

allerlei widerlichen Gerüchen, strümle uns entgegen und be

nahm uns fast den Athem. Als der armen Familie von der

Tochter eines Gutsbesitzers Nahrungsmittel zur Stärkung gc»

bracht werden, ist die Frau ganz überwältigt, ergreift die

Hand der Mildthätigen nnd küßt sie inbrünstig. Dann lief

sie geschäftig an den Kamin und legte einige Kienscheite

auf, daß das Feuer hell aufflackerte und die Stube in ihrer

ganzen furchtbaren Armuth und Unsauberteit beleuchtete.

Auf dem T'fch lagen und standen noch Eßgeräthe und Ueber-

reste des dürftigen Abendbrodes, Kartoffelschalen, Herings

gräten, Löffel und Messer, Tassen und Tellerscherben. alles

in wirrem, eklem Gemisch auf der ungedeckten Holzfläche. . . .

Beim Auspacken der Gaben schlug die Frau in freudigem

Staunen die Hände zusammen.

„Vrod un Botte un Fleesch un Wost — un Speck —

u» Beie un Krüd*) — un Kaffe — un Zucke! — ne ne —

wat is dat all!"

Die Kinder kamen von ihrer Ofenbank und reihten sich

um den Tisch,- ihre Augen öffneten sich weit, als sahen sie

in einen Zaubergarlen.

„Ach Malta! Chleb un Piwo'*)!" riefen sie in ihrer

plattdeutsch-polnischen Mundart durcheinander, mit ungläubiger

Miene fragend, ob diese märchenhaften Herrlichkeiten auch

wirklich ihnen gehören sollten.

„Ja, Kinne," erwiderte die Mutter, „richtigen Kaffe un

Zucke! Sowat hewwe ji woll noch gaua nich in 'ne Mund

trege! . . . Man god, dat upstuns nich Fastetid is — süs

hadde wi den Probst to da Osterfierdag grote Sund to

dichte!"

Der Verfasser knüpft hieran eine Betrachtung, die in

ihrer Schlichtheit um fo ergreifender ist. Unfer täglich Vrod

gieb nns heute! fagt er, so heißt es im Gebet des Herrn.

Wie ein Hohn mußte es im Munde der Armen klingen,

denen Nrod kaum rin den hohen Festtagen bescheert war.

Wovon lebten sie sonst in den langen Zwischenzeiten? —

Kartoffeln und wieder Kartoffeln in allen erdenklichen Formen

uud Zubereitungen — dazu wohl als Leckerbissen ein Herings-

schmanz, ein wenig Leinöl in der Fastenzeit . . . Grütze und

') Bier und Mus. — **) Brod und Bier.
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Mehlsuppen mochten wohl die einzige Abwechselung bieten. —

Milch kam zur Zeit, wenn die Ziege trocken stand, auch nicht

auf den Tisch der Beklagenswerthen. Konnte es auch wohl

anders sein? Der geringe Tagelohn von einigen Groschen den

Sommer hindurch, wie weit reichte der für eine solche

Familie? Und den ganzen Winter hindurch entweder kein

Verdienst oder doch noch weit dürftiger als im Sommer.

So stand es mit den Armen des Landes; aber auch die

Bessersituirten mußten emsig arbeiten, um sich über Wasser

zu halten. Zu jeder Jahreszeit war die Arbeit hart und

schwer. Im Frühjahr und Herbst den Tag über hinter dem

Pfluge oder der Egge herzugehen und das wuchtige Acker-

geräth zu handhaben, ermüdete die Glieder fast bis zur Er

schöpfung. Im Winter den Dreschflegel zu führen und mit

den Geführten Takt zu halten, war fast noch anstrengender.

Die Hochfiuth der Arbeit aber war während der Erntezeit.

Da galt es von Morgens früh bis Abends spat die Sense

zu schwingen; nur Mittags war eine Stunde Unterbrechung.

— Der Schweiß lief uns an heißen Tagen oft buchstäblich

in Strömen vom Angesicht.

Und was war der Segen für all' diese Mühe? Ein

einziger furchtbarer Hagelschlag vernichtete Alles. Es mußte

Geld aufgenommen weiden, die Schulden wuchsen dem Guts

besitzer über den Kopf, und zum Schluß stand er mit seiner

Familie arm wie Hiob da. Der eine seiner Söhne wandert

nach Amerika aus, und wie ein Mcne Tekel lesen sich die

Worte aus einem seiner Briefe: „Wir haben hier auch schwer

arbeiten müssen, aber unser Fleiß hat sich gelohnt, aus

unserm sauern Schweiß ernten wir die Früchte selbst und

nicht andere."

Die Charakterschilderung der einzelnen Personen ist

liebevoll und treffend, holzschnittartig, und besonders in der

Gestalt des Vaters lernen wir einen gottesfürchtigcn, an

Leib und Seele kerngesunden, tüchtigen deutschen Bauersmann

kennen, in dessen Familie fast patriarchalische Zustände

herrschen. Das mit der Natur im engsten Zusammenhang

stehende Landleben, der Anschauungskrcis und die gerade

Denkweise jener von der Uebercultur des beständigen Stadt-

aufeuthalts noch nicht berührten Bewohner wird fchlicht und

klar geschildert, und so bietet Hermann Iahnke's Buch nicht

bloß interessante Genrebilder, sondern wächst weit über ihren

Rahmen zu einem ernsten Culturgemälde, aus dem der moderne

Politiker und Nationalökonom manche nachdenkliche Betrach

tung schöpfen kann.

Klein- und Groß Grundbesitz.

Von Gustav Freytag.*!

Die cigenthümlichcn Vortheile des großen Grund

besitzes für die Elitwickelung der nationalen Kraft sind im

Allgemeinen folgende: Er ist für dünn bevölkerte und ent

legene Länder, oder für uncultiuirte Landstriche von mäßiger

Bodengüte das einzige Mittel, sie zu cultiviren, weil in

beiden Fällen eine ausgedehnte Weidewirthschaft, also Vieh

zucht nöthig wird, entweder um die nicht verkäuflichen Früchte

der entlegenen Gegend in Fleisch, Wolle, Talg, Häute

zu verwandeln und so zu versilbern, oder um den Boden

durch Weidcgang und Dünger großer Viehheerden zu dem

Ackerbau planvoll heranzubilden. Er giebt ferner, gut bewirth-

schaftet, bei jeder Bodenbeschaffenheit im Ganzen genommen

*) Wir entnehmen diesen verschollen gewesenen, aber gerade jetzt sehr

zeitgemäßen und recht lehrreichen, heute noch nütziichen Aussatz mit Er

laubnis; der Verlagsbuchhandlung S. Hirzel, Leipzig, den soeben erschie

nenen, uon Ernst Elster herausgegebenen „Vermischten Aussätzen" des

berühmten Autors. (Vgl. Nr, öi) der „Gegenwart".) Nie Red.

höhere Ernte-Erträge, als der kleine Grundbesitz, weil

der große Vorrath von Arbeitskraft da, wo es gerade Noch

thut, in schneller Concentration wirken kann; weil Anforde

rungen der einzelneu Früchte an eine bestimmte Beschaffen

heit der Ackerkrume weit mehr berücksichtigt werden, und endlich

weil ein großer Besitz auch leichter die Energie und Intelligenz

eines tüchtigen Menschen für sich gewinnt, während dieselbe

Feldmark in kleinere Güter getheilt, viele leitende Kräfte von

derselben Intelligenz bedarf, um annähernd günstige Resultate

zu geben. Für den Nationalwohlstand haben große Güter

eine doppelte Bedeutung. Einmal sind die Abzüge der Wirth-

schafts-Kosten uon der Gesammteinnahme geringer, als bei

kleinen. Von dem Ertrag großer Güter ist ungefähr ein Drittel

für die Wirtschaft abzuziehen, von dem Ertrage kleiner die

Hälfte und mehr, es bleibt demnach von derselben Fläche ein

größerer Neinertrag, wenn sie in großein Gut zusammen

liegt, als wenn sie in kleine Einheiten parcellirt ist. Zweitens

giebt der Neinertrag in einer Hand eine jährliche Uebcr-

schußsumme, welche die pruductiue Geldkraft der Nation

wesentlich vermehrt und weitere Fortschritte der Cultur mög

lich macht. Wir verdanken endlich dem großen Grundbesitz

eine Fülle von Culturbildungen, welche der kleine nicht zu

schaffen vermag, z. B. das Holz. Die Forstcultur wird stets

vorzugsweise die Begleiterin großer Güter fein; die Beschaffen

heit der meisten „Vaucrngehölzc" zeigt, daß mit kleinerem

Grundbesitz, und sei er sonst »och so stattlich, sich gerade

dieser Anbau schlecht verträgt. Wie sich das Auge erst dce

Waldes freut, wenn er eine ansehnliche Ausdehnung hat. so

wird er auch durch seine Größe erst recht nützlich und fcmc

Pflege vorteilhaft. Auch die Schafzucht und unfere Wollen

industrie muß man als eine Folge des großen Grundbesißcs

betrachten, große Hccrden und feine Raffen sind für vortheil-

haften Betrieb gleich nöthig, sie fordern eine Arbeitstraft und

Behandlung, welche sich auf kleinen Gütern nicht bezahlt.

Der Anbau der Hackfrüchte und Handelsgewächse hat den

großen Grundbesitz mit der Industrie, welche den gewonnenen

Rohstoff des Landbaucs als Material benutzt, in eine so

innige Verbindung gesetzt, uud der Zusammenhang beider

ist so fest geworden, daß der grüßte Theil unserer natio

nalen Industrie, als Wolle, Linnen. Oel, Spiritus, Mehl,

Rübenzucker n. s. w. in Abhängigkeit uon dem größeren Grund

besitz erscheint. Nimmt man dazu sein eigenthümlichcs Ver-

hältniß zum Bergbau, seinen ungeheuren Einfluß auf den

Handel, daß z. B, unsere wichtigsten Ausfuhrartikel nach Eng

land: Weizen und Wolle fast ausschließlich von ihm geschaffen

weiden, so bekommt man eine schwache Vorstellung von der

Wichtigkeit, welche er für unser Staatsleben hat.

Der bäuerliche Grundbesitz, sehr verschieden in seiner

Größe von dem Umfange eines beträchtlichen Rittergutes bis

hinab zu der Grenze des vorteilhaften Ackerbaues, zu dem

Flächenraum, welcher mit zwei starten Zugthieren bearbeitet

weiden kann, giebt im Gegensatz zu den großen Gutsfläche/:

allerdings verhältnismäßig kleinere Reinerträge, und liefe?,

seine Ucbcrschüsfc fast nur in Halmfrüchten, einzelnen Stücken

Zucht- und Mastvieh und kleinen Geldcapitalicn der Nation

ab, aber er ist eben deßhalb vou ungeheurer Wichtigkeit für

den Verkehr der Märkte, den Consum des Inlandes, das

geschäftige Klcinleben des Staates. Der Nationalötonom

follte den schönsten Nutzen des kleinen Grundbesitzes darin

finden, daß er der großen Mehrzahl von Menschen, welche

nur mit geringem Capital arbeiten, eine gesunde, freie und

thätige Existenz gewährt, und daß das tüchtige menschliche Leben,

welches sich in der Beschränkung seiner Sphäre entwickelt,

ein nie versiegender Quell ist, aus dem die Nation die auf

steigende Kraft der Individuen schöpft. Alle Kreife, alle Thätig-

keiten des Erdenlcbcns rccrutircn sich aus der unverdorbenen,

bildungsfähigen Mcnschenkraft, welche der Bauernstand un

aufhörlich hergiebt. Häufig vollendet sich der Kreislauf einer

Familie, welche aus dem Bauernhaus emporgegangen ist, in der
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Art, daß sie nach vier bis fünf Generationen zum Landbau

zurückkehrt*), oft bleibt sie durch viele Geschlechter mit steigender

Kraft in den Städten und in der Staatsverwaltung thätig

und stirbt nach Jahrhunderten ruhmvoll ab oder sinkt un

bemerkt in die große Masse des Volkes zurück.

Die Interessen des großen, wie des guten bäuerlichen

Grundbesitzes sind in der Hauptsache dieselben. Der feste

Grund, auf dem die Saaten grünen, ist durch das Gesetz dem

Eigenthümer geweiht und in feste Grenzen abgesteckt; dieser

bedarf den starten Schutz des Gesetzes für sein Eigenthum,

welches jedem fremden Fuße freiliegt. er bedarf Dauer und

Festigkeit der Rechte und Gesetze, wie er der Sonne bedarf

und der jährlichen Wiederkehr des Sommers. Die Einkünfte

des großen Herrn und des bäuerlichen Grundbesitzers hängen

von dein Preis der Producte, von der Große und Lebendig

keit der Consumtion ab, diese aber gedeihen nur im Frieden.

Deßhalb macht aller freie Grundbesitz conservatiu, und Land

striche, wo freie Bauernhöfe sich vorzugsweise breiten, oder

wo die Herren schlösser das Land beherrschen, müssen zuletzt

überall conseruativ weiden. Man kann das auch anders

sagen: z. B. ein Land, wo die Schafzucht herrscht, wo große

Waldungen das Klima feucht erhalten, ist in seinen Inter

essen konservativ. Freilich ist das nicht mißzuverstehen.

Dem ftroductiven Landbau, welcher einen Uebcrschuß

seiner Erzeugnisse aus der Wirtschaft für den Confum des

Voltes und einen Reinertrag aus den angelegten Capitalicn

für die Vermehrung des Nationalreichthums abgicbt, steht

der unproductiue Ackerbau direet gegenüber, welcher nur so

weit reicht, dem Eigenthümer des Grundstückes die Mittel zu

einer beschränkten Existenz für seinen Haushalt zu geben, das

auf ihn verwandte Capital aber dürftig verzinst. Dahin

muß man im Ganzen alle kleinen Wirthschaften rechnen,

welche nicht mehr im Stande sind, kräftige thicrische Zug

kraft (zwei Thiere) aus ihrem Boden zu ernähren, und nicht

durch günstige Lage und ausgezeichneten Bodenwcrth des

Grundstücks in Stand gesetzt sind, Gartencultur zu treiben

oder durch sichere Tagcarbcit gegen Lohn andere Stützen

ihrer Existenz zu finden. Der kleine Landbau dieser Gattung

hat mit verhältnißmäßig größeren Acstellungstosten, schlechterer

Zurichtung des Ackers, mangelhaftem Fruchtwechsel und deß

halb mit schlechteren Erträgen zu kämpfen und ernährt daher

häufig gedrückte, armselige Menschen, deren Kampf um die

Existenz so hart ist, daß von all' dem Guten und Schönen, welches

unserem Leben Schmuck und Würde gicbt, sehr wenig in ihre

Hütten fallen kann. Wer die Nuthwendigteit der Dismem-

bration predigt, hat in der Regel die Gründung solcher

kleinen Stellen vor Augen. Das ist Unverstand. Wo sie

übermäßig zahlreich vorhanden sind, werden sie schon jetzt

ein Verhängnis; für ihre Gegend. Sie sind die Quellen eines

ländlichen Proletariats, welches nach zwei, drei Jahren Miß

wachs fürchterlich demoralisirt wird und der grüßten Roth

ausgefetzt ist. Der nützliche und weitverbreitete Stand der

ländlichen Tagearbeiter ohne Grundbesitz ist im Ganzen weit

besser daran, als diese kleinen Eigenthümer; er ist nicht an

die Scholle gebunden und kann der Arbeit nachziehen, wird

auch von dem größeren Landwirth, wo dieser freie Wahl hat,

in der Regel lieber beschäftigt als jener. Denn es ist sicher

auf ihn zu rechnen, die Lohnarbeit ist seine einzige Thütigteit,

während der Eigenthümer mit halber Kraft arbeitet, in den

schwierigsten Zeiten durch seine eigene Wirtschaft in Anspruch

genommen wird, und durch diese sehr häufig an nachlässige

und schlechte Arbeit gewöhnt ist. Wenn man ein großes Gut

etwa von 1000 preußischen Morgen in 10—15 Vaucrgüter

theilt, so wird man zwar die reinen Ueberschüsse des Bodens

sehr bedeutend vermindern, und derselbe Boden, welcher früher

*) Em sehr gewöhnlicher Entwickelungsproceß der Familientraft ist

folgender: 1. Bauer. 2. Pfarrer oder Schulmeister. 3. Beamter, Ge

lehrter. 4. Kaufmann, Industrieller. 5. Gutsbesitzer.

3000 Scheffel Brodfrüchte über den Wirthschaftsbcdarf er

zeugte, wird vielleicht nur noch 1000 abgeben tonnen, und

an Mastvieh. Wolle u. s. w. im Verhältnis; noch weniger,

aber es weiden doch noch da, wo sonst eine Familie in an

sehnlichem Wohlstand und ein Dutzend andere in der Stellung

von Amtmann, Schaffer, Schäfer und Lohnarbeitern lebten,

jetzt 10 — 15 unabhängige Hausstände in beschränkter, aber

freier und gesunder Existenz gedeihen tonnen. Wenn man aber

dasselbe Gut in 50—100 Besitzungen zerschlägt, so wird der

Ueberschußertrag des Bodens fast ganz aufhören, ja die er

zeugten Früchte weiden zuweilen nicht mehr hinreichen, das

Leben der neuen 50—100 Familien zu erhalten, der Acker

wird verschlechtert, weil er dieselben, für den Haushalt und

zum Viehfutter nöthigcn Früchte alle Jahre tragen muß, die

Aaartosten des Feldbaus aber werden bedeutend vermehrt,

denn wo sonst, als das Gut noch Einheit war, 15 Pflüge

mit 30 Zugthieren ausreichten, den Acker tüchtig zu bestellen,

da werden jetzt bei 50 Familien 50 Pflüge mit eben so viel

Zugthieren nöthig sein; wo sonst das Iueinandcrgrcifcn der

gelheilten Arbeit durchschnittlich 40—50 Menschen täglich

beschäftigte, sie vollständig ernährte und noch einen großen

Uebcrschuß an Producten und einen Neinertrag von dem

angelegten Capital gab, da werden jetzt bei 50 Familien

100 Menschenlräfte, also die doppelte Zahl, unvollständig

beschäftigt fein, alle in dürftiger Existenz und ohne Nutzen

für die Gcsammtheit. — Die Kraft des Staates wird durch

solchen Grundbesitz nicht vermehrt, außer etwa da, wo er in

die Lage tummt. die persönliche Kraft seiner Bürger in An

spruch zu nehmen, wie beim Kriegsdienst; wohl aber wird

sein Gedeihen dadurch sehr gefährlich bedroht. Denn das

ländliche Proletariat der kleinen Stellen hat viel weniger

Interessen, welche es mit dem großen Strom uuscrcs Lebens

verbinden, als andere Classen armer Menschen. In einer

isolirten Existenz, ohne dauernde Verbindung mit irgend einer

andern menschlichen Thütigteit, ohne Hoffnung, ohne Furcht

lebt es dahin, weniger unglücklich, als der Proletarier der

Stadt, weil es weniger zu beneiden hat; aber auch roher,

zügelloser, furchtbarer, wenn es durch irgend eine Phantasie

in Bewegung gesetzt wird. Der aufgeregte Barricadcnbauer

der Stadt schreibt noch auf die Häuser seiner reichen Nach

barn: „Heilig das Eigenthum", der Proletarier des Landes

demolirt die Schlösser der Gutsbesitzer. Die conseruatiue

Kraft des Grundbesitzes wird demnach durch die kleinen

Eigenthümer beträchtlich vermindert, denn einfältig und kräftig

wie sie in der Regel sind, werden sie die eifrigsten Kämpfer

für jede Neuerung, von welcher sie eine Verbesserung ihrer

Lage zu hoffen gelernt haben. Den Grundbesitz eines Landes

in kleine Stellen zerfchlagen, heißt nichts Anderes, als allen

Handel, alle Industrie, alle Cultur tödten und den Staat

selbst in Phalansterien von Bettlern und Mördern auflösen.

Ein Land, wo aller Grundbesitz in großen Haufen zu

sammengeballt ist, wäre ein Land von wenig Herren und

vielen Gehorchenden, als Staat eine tyrannische Despotie. Ein

solcher Zustand ist das Zeichen einer niedrigen Stufe nationaler

Entwicklung, aber wohl gemerkt, einer Stufe, die zu höheren

Enlwickelungen führt. Denn ist der wirlhschaftlichc Betrieb

solcher Güter auch sehr schlecht, so giebt er doch immer noch

Ueberschüsse an Producten und außerdem Reinerträge, welche

aus der Hand reicher Gutsherren in die Hände der Erwerbenden

übergehen, Handel und Industrie fördern, das Handwerk

heben, und neben und unter dem alten Grundbesitz allmälig

einen Stand neuer und strebsamer Landwirthe heraustreiben,

bis endlich Schritt für Schritt die Mannigfaltigkeit in den

Landbau kommt, welche zum Aufblühen der Voltsmacht nöthig

ist. Ein Staat dagegen, wo der tlcine Grundbesitz herrscht,

nachdem der große zerschlagen ist, geht seiner Auflösung ent

gegen. Es wäre unthunlich. eine Masse kleiner Stellen zu

sammen zu fassen, um neue Einheiten in größerem Maßstäbe

zu bilden, denn das Capital wäre nicht vorhanden, oder seine
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Anlage im Grundbesitz nicht lohnend und unpraktisch, weil

es nicht mehr sicher wäre. Ein solches Land würde uon einer

Staatstrisis zur andern geschleudert, und entweder aussterben,

oder die Beute eines erobernden Volkes werden; in Europa

würde wahrscheinlich das Erstere eintreten. Denn bei uns

wird durch Zerlheiluug des großen Landbesitzes auch die Forst-

cultur vernichtet, die steigenden Holzpreise sind dem kleinen

Besitzer eine unwiderstehliche Lockung, sein Stück Wald nieder

zuschlagen; der Contincnt Europas aber kann seine Wälder

nicht entbehren, ohne an der Masse der atmosphärischen

Niederschläge und ihrer Pertheilung im Laufe des Jahres

wesentlich zu leidcu. Da nun aber die Fruchtbarkeit eines

Grundstücks auch davon abhängt, daß die Frühliugsfluthc»

es nicht ersäufen, der Sommer es nicht ausdörrt, so ist

ihm die schützende Decke der Bäume auf den Berghohen und

im Oberlauf der Flüsfe nothwcndig. denn diese sind es, welche

unseren Bächen im Sommer das Wasser sichern und die

Schneeschmelze des Winters auf so lauge Zeit uertheilen, daß

ihre Wuth nicht die Saaten vernichtet. Unsere Wälder nieder

schlagen, heißt unseren Erdtheil in eine Steppe verwandeln.

Davor uns zu schützen, ist eine Aufgabe des große» Grund

besitzes. Nußland ist e i n Beispiel, und einzelne Departements

in Frankreich sind ein anderes.

Wenn wir dem gegenüber die Größcnverhältnisse des

deutschen Lanobaus mit Befriedigung betrachte», so dürfen

wir uns noch mehr über den Höhepunkt freuen, welchen seine

theoretische Bildung und die Cultur des Bodcus erreicht hat.

Wahrlich, wer geneigt ist. die Gegenwart schwarz zu sehen und

an der starken Lebenskraft unserer Nation zu zweifeln, der

überschaue die Eroberungen, welche der Ackerbau in den letzten

fünfzig Jahren gemacht hat. Seit der Einbürgerung der

Elektoralschafe in Sachse», seit der Einordnung der Hackfrüchte

in die Dreifelderwirtschaft, welche ungeheure Masse von Fort

schritten in Viehzucht, Ackerbau und den ländlichen Fabrik

anlagen! Die Cultur der Futtertrüuter, der Handelsgcwächse,

der Zuckerrüben; der Wiesentunstbau, die Bildung edler Nassen

uon Schafen, Rinder», selbst uon Pferde», welche mit dem

Grund, der ihre fremden Ahnen einst an sich zog, fest ver

wachsen sind; die künstlichen Systeme der Fruchtfolgen, die

Vervollkommnung der Ackergeräthschaftcn, die Ausmittlung

des Fulterwcrths der Bodenprodncte, die chemischen und physi

kalischen Entdeckungen über Leben und Ernährung der Pflanzen

und Nutzthiere, die Cultur selbst des Düngers, vor Allem aber

die Verbindung großartiger Fabrikthätigkcit mit dem Ackerbau,

und die vortreffliche Organisation unserer Wirtschaften. Es

freut und erhebt die Seele, so große Resultate des mensch

lichen Fleißes zu sehen. Wir bewundern so gern in die Ferne

hinein, was irgendwo Wunderbares geschaffen worden, und

überall dicht um uns hat der menschliche Geist in stiller,

emsiger Thätigkeit das Größte gefordert, eine weise Herr

schaft über die Natur, welche innerhalb gewisser Grenzen fast

souverän waltet. Und diese Musterwirtschaften, die Höhen-

puutte unserer Agricultur, stehen nicht mehr vereinzelt, fast

in alle» Thcilen Deutschlands sind sie zu sehen, nicht mehr

isolirt, sondern in Massen, und überall macht sich ihre segens

reiche Wirkung auf die kleineren Landgüter mehr oder wcniger

geltend. Muß ich erst fngen, daß die großen Güter die

Träger dieser neue» Cultur sind? Die productiue Kraft

des deutschen Voltes ist in der letzten Vergangenheit nicht

nur in Wissenschaft und Kunst thätig gewcfcn, sie hat sich

auch im Reiche des praktische» Geistes ihr Gebiet erobert und

das wird uns grade jetzt zum Heil dienen.

Der Einfluß, welchen der Landbau auf den Staat aus

übt, wird aber bedingt dnrch das Vcrhältniß. in welchem er

zu den beide» anderen großen Kreisen praktischer Thätigkeit

steht, zum Handel und zur Industrie des Handwerks und der

Fabriken. Das Verhültmß dieser beide» productivcn Thätig-

teile» zum Ackerbau wird aber wieder bestimmt durch die

Waaren, welche sie beide fördern, und durch die Größe der

Reinerträge, welche sie ihrerseits dem Nationalvermögen zu

fließen lassen. Die Abhängigkeit der Handwerter in kleinen

und Mittelstädten von den Landbewohnern ihrer Umgegend

ist sichtbar genug, aber auch die großen Städte, die Haupt-

orte der Provinzen und Staaten gedeihen bei uns zumeist

als Mittelpunkte, aus denen die feinere Genußlicbe des um

liegenden Landes ihre Nahruug saugt. Die Fabrikanten sind

als Verarbeite! der Rohprodukte ihres Landes in derselbe»

Abhängigkeit von, Landbau, und selbst in dem seltneren Fall,

wo sie aus fremden Rohstoffen: Baumwolle, Seide u. s. w.

ihre Fabrikate aufcrtigten, sind sie in Deutschland wieder zum

großen Thcil vom Gutsbesitzer abhängig, weil der Verbrauch

solcher Fabrikate in der Regel auf das Inland beschränkt in

uud die Fähigkeit der Städter, Waaren zu bezahlen, immer

wieder davon abhängt, ob diese ihrerfeits von den Urproducenlen

des Landes, den Landbewohnern, Verdienst gehabt haben

Detzhalb steht in Deutschland nicht, wie in England, das

Interesse der Fabrikanten dem der Landbauer entgegen,

sondern geht mit ihm Hand in Hand. Bei uns freut sich

der Fabrikant, wenn das Getreide „gilt" und der Verkehr der

Getreioemärtte lebhaft ist. Ueber Thenernng der Halmfrüchte

freut sich aber bei uns auch der verständige Landwirth nicht.

Der deutsche Großhandel endlich ist entweder Vertrieb deutscher

landwirthschaftlicher Produete und der Industrie-Erzeugnisse iin

Inland uud in's Ausland, oder Erwerb fremder Waaren

für den Confum des Inlands. Der frühere große Transito-

handel Deutschlands nach dem Osten und uon dem Osten

in's westliche Ausland ist d»rch die russische und österreichische

Handelspolitik in der letzten Zeit ausschließlich auf die deutschen

Grenzlinien, den Rhein, die Triefter Eisenbahn und etwa

noch ein Stück Weichsel beschränkt worden und auch auf

diese» sehr verkümmert; die Hauptadern deutschen Handels,

die Elb- und Oderlinie haben ihn säst ganz verloren. Wenn

aber der deutsche Kaufmann davon lebt, daß er Erzeugnisse

unferes Bodens, gleichviel ob Nohproducte oder Fabrikate

in's Auslaud fchafft, oder die Erzeuguiffe des Auslands,

Colouialwaareu, Fabrikate, rohe Produete für den Consum

des Inlandes herbeischafft, fo ist es klar, daß auch er in

cntschiedner Abhängigkeit vou dem Ackerbau feines Land«

steht. Denn die Consumtionskraft feiner Gegend richtet sich

in den Prouinzialstädten wie auf dem Lande nach den Börsen

der Landbauern. Das Behagen, welches die Sicherheit einer

guten Ernte oder eines guten Wollmarkts in irgend einem

deutschen Land auch über alle Classen der Handeltreibenden

verbreitet, ist ein Zeichen der Familienabhäugigkeit, in welcher

selbst der Handel bei uns noch uon dem Patriarchen der

Staatsproduction, dem Ackerbau, steht.

Daß auch die Summe der Reinerträge oder productiven

Kapitalien, welche der Landbau zur Vermehrung des National

vermögens beisteuert, bei weitem grüßer sei, als die entsprechen-

den Capitlllsuermehrungen des Handels und der Industrie,

lehrt ein Blick auf die Vermöge»sumstände der Menschen »«

in allen größeren Theilen unseres Vaterlandes. Und das v>

gerade jetzt ein großes Glück. Denn es ist für das Leben

eines Staats keineswegs gleichgiltig, aus welchen Quellen die

productiven Kapitalien für neue Unternehmungen zusammen

fließen. Der Grundherr, welcher die jährlichen Ueberschüm

feiner Gutseinnahmen anlegt, hat als fester, solider Mann

eine entschiedene Vorliebe für alle folche Anlagen, welche mit

der Bodencultur in einem nahen Znfammenhange stehen, er

sieht prüfend auf das Nützliche und Dauerhafte feiner Sftccu-

lationen: sichere Eisenbahnen und Canäle, Chausseen und Berg

werte in seiner Gegend, oder der Ankauf von Effecten, bei

welche» er weniger auf hohen Zinsfuß, als auf Sicherheil

achte, werden ihn am meisten anziehen. Nicht dieselbe Vor

sicht hat der Kaufmann, der Industrielle, der Händler, welcher

Neinerträge außerhalb seines Geschäfts anzulegen fucht. Die

Sucht reich zu werden, lockt zu den abenteuerlichsten Schwinde!

gefchäften, zu jeder Art von gewagten und unsicheren Unter
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nehmungen, die Vörfenspeculationen der letzten zehn Jahre sind

ein häßliches Beispiel davon. Liegen die productiuen Capi-

talien vorzugsweise in den Händen solcher Wagehälse, so können

die Folgen davon sehr traurig sein. Erschütterungen des

Staatscredits, schmachvolle Corruption ganzer Classen der

Gesellschaft, Erbitterung des Voltes gegen die Besitzenden,

Haß gegen das Capital überhaupt und endlich ethische und

politische Lehrgebäude, welche den Staat zu vernichten drohen.

Es wird Zeit, das hier Gesagte kurz zusammen zu fassen

und eine Folgerung zu ziehen.

Der Landbau ist in Deutschland von den productiuen

Thätigteiten des praktischen Lebens noch immer die stärkste

und am meisten ausgebildete, er beherrscht Handel und In

dustrie und bestimmt die Wege der nationalen Fortbildung in

allen Sphären des praktischen Lebens.

Der ftroductiue Landbau Deutschlands ist in der Politik

aus Gemüth und Interesse conseruatiu; die Ausdehnung des

unproductiven ist ihm gegenüber im Ganzen nicht gefährlich.

Sobald die deutsche Politik nach außen und innen auf

ihrer vernünftigen Basis, auf den gemüthlichen und prak

tischen Interessen der Majorität der Nation fest-

steh« wird, muß die Politik und der Staatsbau Deutschlands

wesentlich konservativ werden.

Die neuen staatlichen Bildungen in Deutschland versprechen

nur dann Dauer, wenn sie eine verständige Vereinigung der

conservativen Neigungen des Grundbesitzes mit den idealen

Forderungen der Theorie darstellen.

Die Garantie ihrer Dauer liegt darin, daß der Grund

besitz noch einen Hauptantheil au den producirenden Kräften

hat, welche das praktifche Leben unferer Zukunft bilden.

Von diesem Standpunkt aus ist der monarchische Staat

mit starker Executive repräsentativer Vertretung des Volkes

die Form des Staatslebens, welche dem gegenwärtigen Stand

punkt unserer inneren Entwicklung am meisten entspricht.

Wem das hier Gesagte bekannt ist, der möge diese Reihen

folge von Bemerkungen doch als wahr bestätigen und nicht

für unnütz halten. Wenn die politischen Erscheinungen des

Völkerlebens so unerfreulich und verstimmend sind, wie jetzt,

thut der Besonnene gut, nach dem Grunde des Lebens selbst

zu sehen und den Boden zu untersuchen, aus dem es empor

schießt. Eine solche Beschäftigung kann uns Deutschen jetzt

Trost uud einen Halt geben. Und deshalb ist es für das

sorgenvolle Herz des Patrioten so erheiternd, durch die wogenden

Aehrenfelder unseres Landes zu gehen und den Fuß fest auf den

Boden zu stemmen, welcher uns und die frühlichen Saaten trägt.

Schnhmeier von Gerlichingen.

Unaufhaltsam ist der Siegesflug des constitutionellcn

Gedankens. Mit jedem jungen Tage steigt seine Macht. Früher

hieß es, das Londoner Unterhaus könne Alles, nur leinen Mann

in ein Mädchen verwandeln. Jetzt aber verwandelt der Wiener

Parlamentarismus eins, zwei, drei und ohne alle Apparate

verhältnißmäßig junge Männer in alte Fischweiber. Und

nicht allein, daß der Parlamentarismus den Völkern Europas,

Australiens und Amerikas die politische Freiheit verschafft

hat, — Venezuela und Columbien müssen dabei besonders

erwähnt werden — nein, er ist auch der Freiheit des Indi

viduums in ungeahntem Maße förderlich geworden. Zuweilen

schien es, als solle diese persönliche und allzu menschliche

Freiheit dem Parlamentarismus unheilbare Wunden schlagen.

Als eine mit Tintenfässern, Pultdeckelu und Kindertrompetcn

obstruirende Minderheit die Majorität vergewaltigte, da

mochten Pedanten annehmen, daß damit die Grundlage alles

Parlamentarismus erschüttert und das System zusammen

gebrochen sei. Hinter der Obstruction hielt die Cäsarei

ihren Einzug; hinter den Abgeordneten, die ihr eigenes

Nest beschmutzten, rückte die Polizei in's Haus. Es hat

sich herausgestellt, daß in einem so alten Verfassungs«

staute wie Oesterreich die Charte kurzer Hand aufgehoben,

die Volksvertreter hohnlachend heim geschickt werden dürfen,

ohne daß in der Vorstadt auch nur eine Barritade aufge-

thürmt wird. Man muß gestehen, einem neuen December»

manne tonnte die Probe auf das Exempel Muth machen.

Wie verlockend ist es. als Retter der Gesellschaft in die Arena

zu springen, wenn eine Hand voll lungentraftiger Raufbolde

die große Mehrheit der Gesetzgeber an ernster Arbeit zu

hindern sucht! Wenn wirthschaftliche Maßnahmen, die die

Bevölkerung durch ihre Wahlabstimmung gut geheißen hat,

dcßhalb unterbleiben müssen, weil die paar Gegner dieser

Müßnahmen Gewalt anwenden und nicht einmal davor zu-

rückfcheuen, den Parlamentarismus zum Kinderspott zu machen,

den lieben Parlamentarismus, der doch ihr Nährvater, das

Ideal ihrer Jugend, der goldene Schmuck ihres Partei

programms ist!

Aber der Decembermann möchte trotz alledem übel an

laufen. In der scheinbaren Todcsschwäche des modernen

Parlamentarismus liegt feine Stärke. Denn diese Todes

schwäche hat ihm ganz unerwartet neue Freunde geschaffen.

Seltsames Bild! Aber noch ist tatsächlich kein Cäsar auf

dem Plan erschienen, noch schützen vielmehr das parlamentarische

System just Diejenigen, die sich anfänglich als seine entschlos

senen und unversöhnlichen Gegner geberdeten. Schützen es all'

in ihrer reactionären Rückständigkcit vor den wüthenden Hieben

der Freiheitshclden links. Liegt nicht darin ein neuer Beweis

für die Hoheit und triumphirende Stärke des constitutionellcn

Gedankens? Unaufhaltsam ist sein Siegcsflug. Spätere Histo

riker werden in den Erschütterungen, die er jetzt zu ertragen

und zu überwinden hat, vielleicht nichts als Belastungsproben

sehen, die von seinen Freunden mit gutem Bedacht angestellt

worden sind. Und der trutzige Mann, der am 13. d. M.

ini Wiener NeichsratHe einem College« jene zwar classische,

aber trotz Wolfgang Goethe nicht salonfähig gewordene Ein

ladung übermittelte, er bedeutet in gewissem Sinne zugleich

Blüthe und Erfüllung des Parlamentarismus. Unbedingte

Redefreiheit sichert theoretisch die Verfassung jedem geweihten

Voltsvertreter zu. In der Praxis aber wurden die Grenzen,

wohl unter'm Einflüsse altjüngferlicher Zimperlichkeit und

höfischer Volksfeindschaft, eng und enger gesteckt. Schuh

meier aus Wien mußte kommen und die Zauupfähle ent-

fchlosfen in die Luft sprengen. Wie sein großer Ahn Götz hat

er mit eiserner Faust au gewisse verschlossene Pforten gepocht

uud muthig von allzu lange feig verschwiegenen Bedürfnissen

des gemarterten Voltes gesprochen. Er hat's gewagt. Der

völkerbcfreienden Socialdemokratie, der Brecherin alter Tafeln,

fällt damit neuerdings ein Ruhmcstranz in den Schooß.

Sie macht uns vergessen, was die idealistischen Gründer

des deutschen Parlamentarismus träumten, die die Kammern

zu Akademien der besten und edelsten Köpfe des Reiches

machen wollten. Als ob ein Parlament wirtlich zum Sprechen

und Berathen da wäre! Als ob nicht mit der Abstimmung

nach Fraclionen, mit der Erfüllung imperativer Mandate

seine Aufgabe umzirkt fei! Die Socialdemokratie hat ihre

Zeit begriffen, und statt seiner besten und edelsten Köpfe

sendet das von ihr abhängige deutsche Volk Männer in den

Reichsrath. die nicht mit dem Kopfe, sondern allein mit einem

wichtigen Körperthcile das Mandat ausüben, folglich auch

mit Vorliebe von diesem Kürpertheile sprechen. Wenn die

deutschen Genossen ihren Vortheil recht verstehen, so wählen

sie in Breslau-West nicht den zaghaften Reformer und Leise

treter, den schüchternen Ede Bernstein, sondern Schuhmcicr

aus Favoriten in den Deutschen Reichstag. Sie können ihn

für die kommende Zolldcbatte brauchen. Je schärfer der

bürgerliche, heuchlerische Parlamentarismus mit seiner er

künstelten Vornehmheit aä udsurcluw geführt wird, je eher

er abwirthschaftct, desto näher das Endziel. lla>id»,u.
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Meratur und Aunst.

Ans dem Culturleben Frankreichs.

Von Lugen von Iagow (Paris).

Seit Heinrich Heine im Herzen von Paris sein Denkmal

hat, ist mehr denn je Uon einem solche» auch für alle die

großen Männer Frankreichs die Rede, die darauf noch immer

warten müssen. Zu diesen zählen u. A. Alfred de Müsset,

Alfred de Vigny, Alphonse Daudet, und sogar Balzac und

Victor Hugo! Der arme Balzac, uon dem mir Emil Augier ein

mal sagte: „er ist der größte Schriftsteller unseres Jahr

hunderts!" hat kein Glück gehabt. Die Stadt will ihm vor

dem ./l'lüHtre-l'ranfkis" eine Statue errichten, aber leider

kann sie keinen Bildhauer finden, der die ihm gestellte Aufgabe

in befriedigender Weife löst. Der aufgedunsene Balzac, den

Nodin vor einem halben Jahrzehnt im Salon ausstellte, glich

eher einer Wasserleiche, als dem großen Realisten. Victor

Hugo muß bis zum 26. Februar 1902, seinem hundertsten

Geburtstag, warten, und ich glaube, daß die wahre Feier des

Tages weniger in der Einweihung seines Denkmals, als in

der Aufführung feiner Burgraues in der Oumsciie kram/lnse

bestehen wird. Wir leben in einer Zeit, wo die „Ftatuo-

manie", wie der Franzose sagt, zu einer Seuche geworden

ist, und beinahe tonnte man singen: „Und ist das Plätz

chen noch so klein, darauf muß eine Statue sein." Andrs

Hallays hat wirklich recht mit der Behauptung, daß man

seine großen Männer besser ehren könne, als durch fast durch

weg schlechte Vildhauerarbeiten, den Maler beispielsweise

durch den Ankauf feiner besten Bilder zur Bereicherung

der öffentlichen Sammlungen, den Musiker und Dichter durch

die Herausgabe ihrer Werke in würdiger Form. Von einigen

französischen Classikern des 17. und 18. Jahrhunderts existirt

nicht nur eine voltsthümliche, sondern auch eine wissenschaftliche

Ausgabe, deren Text sorgfältig revidirt ist, in denen alle

Varianten gewissenhaft angegeben und alle übrigen für ein

ernstes Studium erforderlichen Angaben enthalten sind. Aber

von den Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts darf sich

keiner einer kritischen Ausgabe seiner Werte rühmen, weder

Chateaubriand, Müsset, M6rimee, noch Stendhal oder Balzac,

Sie alle würden, wenn sie noch reden könnten, die Ver

anstaltung einer solchen der Errichtung eines Denkmals gewiß

bei Weitem vorziehen.

Und auch Paris, von dessen Verschönerung man jetzt

so viel spricht, tonnte auf diese Ueberschwemmung mit Bronze

und Stein ohne Schaden verzichten. Seine Verschönerung

kann nur in feiner Verjüngung bestehen. Denn so malerisch

seine alten Straßen auch sind, es kann doch nicht ewig so

bleiben hier unter dem wechselnden Mond. Die „«üuampz

N)-8L<?5" sind der Stadt, die hinter anderen Großstädten,

hinter Berlin in dieser Beziehung weit zurückgeblieben ist,

mit gutem Beispiel vorangegangen, die sogenannte „m»i«on

äe Import", die Miethskascrne, ist daraus fast ganz ver

schwunden, und Paläste sind erstanden, die zwar kein histo

risches, aber ein um so größeres künstlerisches Interesse be

anspruchen können und überdies den Gesetzen der öffentlichen

Gesundheitspflege entsprechen. Die Stadt gewährt jetzt den

Architekten für die schönsten Fanden Preise, und eine große,

natürlich amerikanische Compagnie ist gebildet worden, welche

die von ihr aufgekauften alteu Häuser am Opernplatz durch

Wuudcrbautcn ersetzen soll. Ob ihr Preisausschreiben an

alle Architekten Frankreichs dies Wunder wirken wird, ist frei

lich eine andere Frage, Jedenfalls macht sich jetzt in Paris

— trotz der Ungunst der wirthschaftlichen Verhältnisse Frank

reichs — allgemein das Streben bemerkbar, Berlin nachzu

eifern. Wenn erst die Stadtumwallung in Staub gesunken

sein wird, dann dürfte die Umgestaltung der Eiffelthurmstadt

in demselben großen Styl durchgeführt werden, wie unter

dem zweiten Kaiserreich durch die energische Initiative des

Seinepräfecten Hausmann, und das vornehme Paris über

das Bois de Boulogne hinaus bis zu den vom rechten

Seine-Ufer fanft ansteigenden Höhen vorrücken.

Die Victor Hugo-Feier soll, um auf sie zurückzukommen,

zu einem Fest der französischen Dichterjugend weiden oder viel

mehr, wenn der Vorschlag Saint-Georges de Vouhslier's an

genommen werden sollte, der gesummten internationalen Dichter

jugend, die sich unter den Klängen Bruneauscher oder Char-

pcntierscher Musik in feierlicher Procession zum Pantheon

begeben soll, wo die Asche desjenigen ruht, den die Atheisten

und Pantheisten genau fo gut für einen der Ihrigen halten, wie

die tirchengläubigsten Christen. Die „Jugend" ist freilich

ein sehr vager Begriff. Angeblich bleibt der Dichter ewig

jung, und Victor Hugo war es noch als Greis mehr als d«

blasirten Decadents, aus deren Mitte die symbolistische Schule

hervorging. Aber selbst wenn man nicht mit Worten spielen

will, bis zu welchem Alter ist es erlaubt, sich an der Pro

cession zu betheiligen? Kann man es mit dreißig, mit vierzig

Jahren noch wagen? In der Theorie macht sich der Vor

schlag ganz gut, aber in der Praxis dürfte er zu so drolligen

Zwischenfällen Anlaß geben, daß sie einen modernen Aristophcmce

reizen könnten.

Wer ist überhaupt Saint-Georges de VoulMier, dessen

Einfall schon so viel Stand aufgewirbelt hat? — Der Führer

der Naturisten. „Der Nctturistcn?" fragt vielleicht mancher

Lefer verwundert. Ja. freilich. Es muß auch solche Käuze

geben. Die Naturalisten beriefen sich in ihrer Theorie auf die

Natur und die Naturisten auch, uud doch sind sie in ästhe

tischer Beziehung Antipoden. Das zeigt, wie dehnbar der

Begriff jener Schlagwörter ist, mit welchen die himmel-

stürmcndc Jugend die Kunst, und die ganze Weltordnung

dazu, reformircn zu tonnen wähnt. Einstweilen hat jedenfalls

der Naturismus dem Naturalismus gegenüber recht, denn —

er ist jung, der Andere verbraucht wie die Mehrzahl dn

ehemaligen franzüsifchen Minister. Er hat noch nichts ver

brochen, was ihm seine literarischen Gegner auf sein Schuld

conto schreiben tonnten, sein künstlerisches Gewissen ist noi

rein, er hat nur erst seine Theorie zu vertheidigen, und mii

Worten läßt sich bekanntlich trefflich streiten.

Saint-Georges de BoulMier ist für Victor Hugo. Auch

bei dieser Bemerkung mag mancher Leser denken: „Ist das

nicht selbstverständlich?" Aber durchaus nicht. Es gab eine

Zeit, wo Hugo von der sogenannten öffentlichen Meinung,

zu deren Wortführer sich einige literarische Coterien mit ebenso

viel Bescheidenheit wie Keckheit gemacht hatten, sehr niedrig

eingeschätzt wurde. Sein Nomanticismus war zwar demjenigen

Zola's nahe verwandt, aber im Princip wurde er vom Natu

ralismus schonungslos verdammt. In seiner innersten Seele

dachte der Führer des Naturalismus, wie eben angedeutet,

viel milder über Victor Hugo. Ich entsinne mich noch eim'

Gesprächs, das ich Ende der siebenziger Jahre mit Zoll

darüber hatte. Nachdem ich seine Frage, was man von

Victor Hugo in Deutschland halte, so gut wie möglich be

antwortet hatte, bemerkte er mit einem beinahe schwärme

rischen Ausdruck: „Sie glauben gar nicht, eine wie tiefe

Zauberwirkung seine Verfe auf jeden Franzosen ausüben!"

Mit dem Naturalismus, den seitdem der Symbolismus

verdrängt hat. um dann selbst wieder langsam zu entmoden,

— mit dem Naturalismus verschwand auch die Unterschätzurg

Victor Hugo's, wenn auch die Begeisterung für seine Eigenan

nicht mehr so intensiv ist, wie vor etwa fünfzig Jahre. >.

Seiner Prophetengabe steht mau jetzt skeptischer gegenüber,

als ehedem, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man

heute feststelle» kann, daß viele seiner übcischwänglich«n

Weissagungen nicht in Erfüllung gegangen find. Ich hnx

den Meister der Meister, den einstigen Abgott der literarischen

Kritik, die ihn, gegenüber demüthig auf ihr Recht verzichten,

noch einmal im Theater eine Vorlesung in dem ihm eigenen
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feierlich-geheimnisvollen Ton halte» hören. Da weissagte

er u. A., daß es am Ende des 19, Jahrhunderts keine Grenzen

mehr geben werde, und natürlich am Wenigsten die, welche

Metz und Strahburg von Frankreich trennt. Und diese

Grenze existirt noch immer, während Victor Hugo längst im

Gruftgewölbe des Pantheon ruht. In seinem „post-soriptum

6« ma vie°, dem letzten seiner uon Paul Maurice veröffent

lichten postHumen Werke, findet sich auch ein Brief an den

Enkel Charles Nodicr's, in dem sich der Verbannte als Weg

weiser „am Rande der Zukunft", als Priester und Magier,

und als „auf dem Vorgebirge des Traumes" stehend dar

stellt, wie er sich ja überhaupt in der Eigenschaft eines an

der äußersten Grenze der Zeit oder auf hoher Felscntüste

stehenden, weit übcr's Meer hinauslcuchtcndcn Fackelträgers

uud Apostels der Menschheit gefiel. Diese Pose wirkt heute,

wo man noch unter dem Einfluß der sehr nüchternen natura

listischen Literaturperiode steht und die Politik Frankreichs

bedeutend opportunistischer, von allgemeinen Mcnschheitsidealcn

weniger beeinflußt geworden ist, fast wie eine Parodie; man

lacht nicht gerade über den titanenhaften Phantasten, aber

man lächelt und denkt: „Die großen Männer sind nicht in

Allem groß, jeder hat seinen schwachen Punkt!" Man findet,

daß der, welcher sich mit dem gestimmten Universum in

innigstem Zusammenhang wähnte und sich gewissermaßen als

dessen Spiegelbild fühlte, in der Selbstüberschätzung doch etwas

zu weit ging. Etwas davon ist offenbar auf SaintGeorges

de Bouhelier übergegangen, und ganz im Geiste Victor

Hugo's ist seine Bemerkung: „Damit die Ccremonie des

Centcnnariums wirklich groß sei, muß man die ganze Welt

einladen. Hugo gehört allen Rassen an, ei hat sie alle be

sungen. Er steigerte sich zur Überlebensgroße. Deutschland,

das seinen Wagner hatte, ist von diesem, sei es in den

„Meistersingern", sei es in den „Nibelungen", nicht besser

besurlgen worden, als von Hugo im „Rhein". Wenn Dante

Florenz besungen hat, so hat es Hugo gleichfalls gethan, als

er s«gte. Italien sei die Mutter aller deutenden Wesen.

Nieder Lope de Vega noch Laldcron haben für ihr Vater

land einen so reinen Enthusiasmus bekundet, wie der, welcher

„Hernani" und „Nun Blas" geschrieben hat. Und endlich:

hat er nicht England selber das herrlichste aller Denkmäler

errichtet,, als er sein Buch über Shakespeare schrieb? So

hat sich Victor Hugo mit allen Völkern verbunden." Das

ist echt Victor Hugo'sche Uebertreibung. Aber so ansteckend

wirkt der Fanatismus des jungen Naturistcn, daß er diesem

die Macht verleiht, die. welche einst Victor Hugo herabsetzten,

vor den Richtcrstuhl zu fordern und sie zu zwingen, ihren

Irrthum reuig einzugestehen, so Paul Adam. So werden

Richter zu Angeklagten im ewigen Wandel der — literarischen

Mode, und manchen entthront sie nur, um ihn wieder auf

den Thron erheben zu können Vielleicht wird es so auch

— Rafael ergehn, der in der Werthschätzung unserer Zeit

genossen sehr gesunken ist und die meisten uon ihnen voraus

sichtlich doch überleben wird. Derartige Beispiele, den

verschiedenen Kunstgebieten entnommen, ließen sich leicht ver

vielfachen. Ich möchte nur noch eines anführen, das Er

staunlichste von allen: auch der alte Homer wird jetzt

zertrümmert wie ein Götzenbild!

Warum gefällt die Iliade so, uud das seit 3000 Jahren?

Der Philologe ist gewiß entsetzt über die Frage, und ich bin

es ein wenig mit ihm, wiewohl es mir nicht leicht sein würde,

die Gründe für den hohen künstlerischen Genuß, den mir

ihre Lectürc seit der Zeit gewährt, da man mich nicht mehr

in der Schule damit quält, in wenige Zeilen zusammen

zufassen. Nach Gustav Noucmet ist jener Genuß freilich

durchaus kein künstlerischer, sondern ein — ja wie es nennen?

— ein egoistischer, wie er charakteristisch für die „sittlich

angefaulte" Bourgeoisie sei. Mit einem großen Aufwand

dialectischer Spitzfindigkeit versucht er in der ..Grande Nevue"

den Nachweis, daß die Iliade nur zu dem Zweck geschrieben

wurde, um „die Mißbräuche der hellenischen Feudalität" zu

vertheidigen, uud daß „die leitenden Classen", zur Wahrung

ihrer ungerechten Privilegien, von Jahrhundert zu Jahr

hundert für sie Neclame machten. Das ist gewiß eine

Deutung, auf die das harmlose Gemüth unserer Schul-

profcssoren noch nie verfallen ist und der es gewiß nicht an

Originalität fehlt. 8« nun tz vera h den trovata, könnte

man mit einer leichten Variation des italienischen Wortes

sagen. All' die Helden Vater Homer's, der vermuthlich im

Solde der besitzenden Classen seiner Zeit stand, sind elende

Geldmcnschen, die nur der Mammon zu ihren Heldenthaten

begeistert. Chrvscis besitzt für den König der Könige nur

den Werth eines Tauschartikels, denn er sagt zu ihrem Vater:

„Ich gebe dir deine Tochter erst zurück, wenn sie am Neb

stuhl gealtert ist," beruhte doch die industrielle Production

jener Zeit auf der uon der Frau verrichteten häuslichen

Arbeit. Achilles verzichtet auf die Vcrtheidigung seiner Rechte

dem Agamemnon gegenüber erst, nachdem ihm Minerva zur

Sühne der Kränkung den dreifachen Preis der Vriseis ver

sprochen hat. Nicht mehr taugeu Ulysses und Menclaus,

und auch Priamus und Hektor hatten nichts dagegen, daß

Paris mit der Frau auch die Casse stahl. Selbst die Götter

sind käuflich, woraus man den piccmtcn Schluß ziehen könnte,

daß sie weniger dem Schicksal, als — dem „Merkantilismus"

unterworfen sind. Jupiter besticht die Dana« mit Gold und

Juno, um ihren Gatten zu täuschen, den Schlaf mit einem

Thron aus massivem Gold. Und so vervielfacht Rouanet

seine Beispiele, die aber doch nicht viel beweisen, da man

ebenso gut behaupten könnte, Homer habe in seinem Helden

gedicht, wie Wagner in der Nibelungentetralogie, die un

heilvolle Macht des Goldes zeigen wollen. Diese Deutung

hätte genau dieselbe Berechtigung, und eigentlich ist es ver

wunderlich, daß unser streitbarer Kammersocialist sie nicht der

seinen vorgezogen und den alten Homer, der in der Welt

literatur immerhin eines gewissen Ansehens genießt, als

geistigen Ahnen des Socialismus für diesen in Anspruch

genommen hat.

Nicht 'mal die arme halbblinde Theatercensur ist unseren

Umstürzlern heilig, und wer weiß, wenn sie erst 'mal dem

vereinten Ansturm ihrer Gegner erlegen ist, wird man sich

vielleicht nach ihr zurücksehnen, wie die mit Skorpionen ge

züchtigten Juden des alten Testaments nach den Ruthen

weiland König Salomos. Denn wenn die Herren Theater-

directoren erst die Verantwortung für den Inhalt der von

ihnen angenommenen und aufgeführten Stücke haben, wird

die uon ihnen geübte Censur erheblich strenger sein. Doch

das ist ein Thema, welches im deutschen Reichstag und in

der deutschen Presse so viel abgewandelt worden ist, daß uns

die Franzosen mit ihrer Entrüstung und der Vorlesung der

von der Censur verbotenen Stücke als sehr pc>«t testuiu

kommend erscheinen. Brieux' „Havarirte" haben übrigens

viel Staub aufgewirbelt, eben weil sie verboten sind, denn

auf der Bühne würden sie das Interesse des Publicums

sicherlich nicht in dem Maße in Anspruch genommen haben.

Die weltbcdcutenden Bretter bedeuten weder einen Lehrstuhl,

noch eine Klinik. „Welche befremdliche Hallucination be

herrscht unsere jungen dramatischen Necruten," ruft Octave

Uzanne unwillig aus: „sie wetteifern in dem Streben,

möglichst geschickt das Spital, das Sanatorium, den Krcmkcn-

saal auf die Bühne zu bringen. Heute will man dort patho

logischen Unterricht ertheilen. morgen wird man uns, soweit

es geht, eine chirurgische Klinik vorführen." Brieux, der

Dichter der „Rothen Robe" und mancher anderen Zugstücke,

ist nun freilich kein ganz Junger mehr, aber er gehört gleich

wohl zu denen, welchen das „Klinische Theater" als Ideal

vorschwebt. Welches wunderliche Ideal! Es beruht auf dem

Grnndirrthum, daß Kunst und Wissenschaft einander ergänzen

und in ihrem Wesen nahe verwandt sind. Und doch lebt

jene von der Emotion, die von dieser aus dem Kreis ihrer
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Forschungen sorgsam ausgeschlossen wird. Zwar kann man

einen Mann der Wissenschaft zum Hauptträger der Handlung

machen, aber das Stück wird darum doch noch lange nicht

kein wissenschaftlich, und ebenso wenig dadurch, daß sich die

Handlung, wie in den „Havarirten", um eine Krankheit dreht,

mag diese auch eine Seuche, eine Volksplagc sein. Wenn

aus ihr seelische Conflicte entstehen, die bei Brieux eben

gerade fehlen, wenn die dramatischen Figuren dadurch in einen

wirksamen Gegensatz zu einander gebracht werden, so ist es

gut. Dann entspricht das Stück der Optik des Theaters nicht

wegen jener Krankheit, sondern trotz ihrer. An sich intercssirt

sie das Publicum nicht, ihre anatomischen Wirkungen, Dia

gnose und Therapie lassen es völlig kalt. Die Bezeichnung

„wissenschaftliches Theater" hat nur in dem Sinne Berech

tigung, daß der Dichter in der Charakteristik seiner Figuren,

in der Grundidee und Führung der Handlung auf der Hohe

der zeitgenössischen Bildung steht und alle seine Bilder dem

erweiterten Gesichtskreis moderner Naturanschanung entnimmt.

Von größerem literarischen Werth als die „avai-!^"

dünken mich Ancey's uon der Censur ebenfalls verbotene

Satire „I^es ^le^Zien,-«." Die Figur jenes Strebers, der

vor der größten Selbstdemüthigung nicht zurückscheut, um von

der Regierung zum Bischof vorgeschlagen zu werden, braucht

den Vergleich mit den vielen politischen Strebern nicht zu

scheuen, die der geniale, aber eiskalte Anatolc France in

seinen die Gesellschaft unter der dritten Republik boshaft

widerspiegelnden Romanen uns geschildert hat. Das ist ein

Griff in's volle französische Culturkampfleben der Gegenwart.

Und auch „Das öffentliche Leben", Lustspiel in 4 Acten uon

Emil Favre, das zu einem Zugstück des „Renaissance-Theaters"

geworden ist. wird nicht so schnell vergessen werden, wie die

vielen Nichtigkeiten, welche die Pariser Bühnenleiter in ihrer

von Selbstüberhebung nicht freien Unterschätzung der Urtheils-

fähigkeit ihres Publicums diesem vorzuführen wagen, und wie

selbst das von der Pariser Kritik viel angestaunte und sicher

lich überschätzte Hcrvieu'sche Ehebruchsdrama „das Räthsel".

„Das öffentliche Leben" ist eine köstlich gelungene politische

Satire auf das unlautere Wahlgetricbe, wie es sich unter

dem Einfluß der sich ablösenden, einander sehr ungleichen,

aber mit der Staatsguust gleichermaßen Schacher treibenden

Regierungen herausgebildet hat und in dessen Räderwerk auch

der anständige Charakter zermalmt wird, wenn er, wie der

Held des Lustspiels, der Versuchung einer ihm angebotenen

Kandidatur nicht zu widerstehen vermag.

Die in der kaum erst wieder aus der Asche erstandenen

„(üunisclie tran^aise" ausgebrocheuc Palastrevolution der

Societäre, denen der Minister auf Vorschlag ihres Administra

tors Claretie durch die Auflösung ihres Lcsccomitüs die Be-

fugniß zur Entscheidung über Annahme oder Ablehnung der

eingereihten Stücke genommen hat, ist in ihrer Art ein

Unicum und besonders durch die Parteinahme der übrigen

Pariser Schauspieler für ihre College« interessant. Wir

leben ja im Zeitalter des Associationswesens, des Clcissen-

kampfes, der manchmal durch internationale Geldmittel unter

stützten Ausstandsbcwegung. Herr Claretie wurde völlig boy-

cottirt, d, h. er mußte in Ermangelung eines Regisseurs, den

er nirgends auftreiben tonnte, die neuen Stücke in Gemeinschaft

mit den Verfassern selbst insccniren. Daß das Publicum

allen Phasen jenes in seiner Art ganz neuen Kampfes folgt,

der sich zwischen dem Leiter des Hauses Moliere und seinen

rebellischen Untergebenen entsponnen hat, versteht sich um so

mehr, als es selbst für den elendesten Bühnenklatsch ein bei

nahe krankhaftes Interesse bcthätigt. Höchst wahrscheinlich ist

übrigens die von der Regierung für nöthig erachtete Er

nennung Guitry's zum artistischen Leiter nur das Vorspiel

zur völligen Verdrängung Clarctie's.

Vie Nolhleine.

Eine Geschichle von Morgen oder Uebermorgen.

Von Gustav Johannes Rlauß.

I.

Das mürrische Bulldoggen-Gesicht des alten Arztes ver

zog sich ärgerlich. Da saß richtig noch Einer im Warte

zimmer, obendrein ein ganz fremder Mensch, An manchen

Tagen nahm die Sprechstuude überhaupt kein Ende.

„Sie wünschen?"

„Ich möchte Sic bitten, Herr Sanitätsrath, mich recht

eingehend zu untersuchen und mir über meinen Zustand rück

haltlos die Wahrheit zu sagen."

In dem matten, gleichgiltigen Tone dieser Worte lag

Etwas, was dem Arzte auffiel. Er fchoß durch die Kncifer-

gläfer einen scharf musternden Blick auf seinen Mann ab.

Ein mächtiger, dünn behaarter Schädel, unter starten Brauen

große, tiefliegende Augen mit unruhigem, krankem Blick, die

Wangen, so viel der kurze Vollbart uon ihnen sehen ließ,

schlaff, die Haltung der schmächtigen, mittelgroßen Gestalt

schlecht, mit hängender rechter Schulter ... hm!

„Warum wenden Sie sich denn nicht an Ihren Haus

arzt, Herr? Solche allgemeine Diagnosen auf Grund einer

einzigen Untersuchung, ohne längere Beobachtung des Patienten

sind eine mißliche Sache."

„Ich habe den Eindruck, daß mir der Herr nicht die

Wahrheit sagt. Zu Ihnen komme ich, Herr Sanitätsrath,

weil ich von Ihrer . . . Sie verzeihen . . . von Ihrer goldenen

Rücksichtslosigkeit und göttlichen Grobheit gehört habe."

Unter dem kurzen weißen Schnurrbart des Medicin-

manncs spielte ein schlecht unterdrücktes Lächeln der Be

friedigung. Auf feine Grobheit war der alte Herr stolz.

„Na, so kommen Sie,"

Im Sprechzimmer ließ der Sanitätsrath den Fremde

sich bis auf die Haut entkleiden. Er tastete, klopfte, knetete,

horchte an ihm herum, ließ ihn aufstehen und sich setzen: im

Sitzen schlug er ihn einmal mit der Handschncide in's Knie:

er ließ ihn eine gerade Linie in» Tcppichmustcr entlang schreiten

und noch eine Reihe anderer Körperübungen von dunklem

Sin» und räthsclhaft verhüllten Zwecken vornehmen. Ali

das geduldige Opfer ärztlicher Herrschsucht sich dann wieder

in seine Kleidung begeben hatte, folgte ein eingehendes Verhör,

bei dem sich der Sanitätsrath neugieriger erwies als ein

Staatsanwalt. Nach ihrer Verdauung z. B. und deren Er

gebnissen werden doch selbst Majestätsverbrecher nicht gefragt.

Diese Dinge gehören zu den jeder Einmischung entzogenen

Rescruatangelcgcnhciten des Individuums. Schließlich lam

die Frage:

„Und Ihr Beruf. Herr Müller? Gelehrter, was?"

„Ich bin Schriftsteller, Herr Sanitätsrath."

„Nu ja!! — Sie wünschen also, daß ich Deutsch ick

mit Ihnen, Herr Müller? So hören Sie: Sie sind der rich

tige Schulfall der neurasthenischcn Gehirn-Kulis. Ihre Nemn

sind aufgefasert wie alte Strippe. Die angenehmen Beglcil-

erscheinnngen sind auch vollzählig beisammen: Träge Ver

dauung, Kreislaufstörungen, jämmerliche Musculatur, Ansätze

zu Magen-, Darm». Herzleiden. Herausbeißen könnten Eie

sich noch, wenn Sie 'mal gründlich Schicht machten und ein

Vierteljahr nur Ihrem Corpus lebten. Nicht arbeiten, dafür

viel Bewegung iu freier Luft, am besten sportsmäßig. Radeln,

reiten, rudern. Dazu eine nahrhafte, aber reizlose Kost,

namentlich viel Eier. Alkohol nur in der Form ganz guten

Weins, gar kein Tabak, kein Kaffee, kein Thee. Jetzt haben

wir ^ctobcr. Sic können also ganz gut noch für drei, vier

Wochen auf das Land hinaus gehen. Thun Sie's. Aber

nehmen Sie keine Bücher mit, vor Allem kein Schreibpapier.

Ausspannen, ausspannen, ausspannen!"

„Und wenn ich weiter arbeite, wie bisher?"

^
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„Dann schriftstellern Sie noch zwei, drei Jahre, Herr.

Und nachher — ex est. Entweder legt Sie irgend eine be

liebige Krankheit in die Grube, oder Sie schnappen über."

„Ich danke Ihnen, Herr Sanitätsrath."

Müller verneigte sich mit ruhiger Miene, legte einen

Thaler auf die Schreibtischkante und zog sich zurück. Der

Sanitätsrath, der sitzen geblieben war, blickte ihm aus den

Augenwinkeln nach, bis sich die Thür hinter der schmächtigen

Gestalt geschlossen hatte. Dann schüttelte der alte Herr das

weiße Haupt und fegte mit ungeduldiger Handbewegung die

Silbermünze von der Schreibtischkante, daß sie blinkend über

den Teppich rollte und dann unter dem Bücherschrank ver

schwand.

Müller ging langsamen Schrittes die Potsdamer Straße

hinauf. Seine Miene war nachdenklich, aber nicht gerade

traurig. Da und dort erwiderte er den Gruß eines Be

kannten mit freundlichem Lächeln. Icnfeits der Bülowstraße,

wo die „kutsäaiuer rue" anfängt, fchr bescheiden zu werden,

bog er links ab und ging durch die volkreichen Seitenstraßen,

in denen die Leute siedeln, die nicht der hohen Miethspreise,

fondern der klangvollen Adresse wegen im Berliner Westen

wohnen. In einer der entlegensten dieser Seiteustraßen wohnte

Herr Müller selber.

Je näher er seinem Heim tum, desto rascher wurden

unter dem Einflüsse einer eigenthümlichen Unruhe seine Schritte.

Die drei Treppen zu seiner Wohnung stieg er so rasch hinauf,

daß er Herzklopfen bekam.

Eine verblühende kleine Blondine mit feinen Sorgen-

fältchen um die hübschen Blauaugen öffnete ihm. Als er

an Stelle des Grußes hastig fragte: „Post da, Thildchen?"

legte sie tröstend die kleine, aber hart gearbeitete Hand auf

seinen Arm.

„Aergere Dich nicht zu sehr, Neginald . . ."

Er verfärbte sich ein wenig.

„Der Roman . . ."

„Ja. — Aber es kam auch noch ein Brief von der

Redaction. Unter besonderem Umschlag. Vielleicht schlagen

sie Dir bloß eine Acnderung vor."

Hastig trat der Mann in sein Arbeitszimmer. Es war

einfach eingerichtet, machte aber trotzdem einen vornehmen Ein

druck, zu dem der hohe, mit Bänden vollgepfropfte Bücher

schrank wohl am meisten beitrug. Auf dem großen, frei

stehenden Schreibtisch lag das Postvackct, daneben der gelbe

Abschnitt der Begleitadresfe und ein Schreiben in grauem

Geschäftsumschlag.

Mit ein wenig bebenden Fingern öffnete Müller zuerst

den Brief. Er lautete:

„Sehr geehrter Herr! — Sie erhalten von unserer

Geschäftsstelle Ihren Roman zurück. Ich habe vergeblich

Alles versucht, um die Annahme der Arbeit durchzudrücken,

von derem künstlerischem Vullwerth ich überzeugt bin. Eigent

lich kann ich dem Verlage nicht so Unrecht geben. Es ist

in dem Werke auf unsere Bedürfnisse gar zu wenig Rücksicht

genommen. Ich schreibe Ihnen, um Sic zu bitten, uns nicht

auf die Liste der Zeitschriften zu setzen, mit denen für Sie

nichts anzufangen ist. Es würde mir, der ich darnach strebe,

das Blatt literarisch in die Höhe zu bringe», einen Verlust

bedeuten, wenn ich Ihre Einsendungen vermissen müßte."

„Den Mann möchte ich kennen lernen," sagte Müller

halblaut, während er den Brief hinlegte. „Freilich, was hilft

mir das? — Das Packet zu öffnen, kann ich mir nun sparen.

Der Verlag wird mir eben das in solchen Fällen übliche höf

liche Bedauern aussprechen."

Er ging zur Thür, öffnete sie und rief: „Thildchen!"

Die kleine Blondine kam eilig herein.

„Die Sache ist sehr schlimm, Kind," begann der Mann

vergrämten Tones. „Vor drei, vier Wochen haben wir jetzt

kaum Etwas zu erwarten. Was hast Du noch?"

Zögernd antwortete die Frau: „Drei Mark."

Müller nickte.

„Und ich zwei. Und in zehn Tagen der Erste mit seinen

Zahlungen ..."

Mit einem Gottvertrauen, dem man das Erkünstelte

deutlich genug anmerkte, erwiderte das zierliche Frauchen:

„Es wird schon gehen. Der Bäcker und der Schlächter

warten. Mit der Aufwärterin freilich ist es schlimm," fügte

sie zögernd hinzu. „Sollten wir die nicht überhaupt lieber

abbestellen, Manne?"

Müller fuhr barsch auf, als wäre ihm ein schwerer per

sönlicher Schimpf cmgethan worden:

„Blödsinn! Willst Du ganz veraschenputteln? So ein

Blödsinn!" Er erschrak über seine eigene Rauheit und fuhr

in weichem, wehmüthigcm Tone fort: „Verzeih' mir, Herz . . .

ich . . . ich weiß kaum noch, was ich rede ..."

Ihre Thränen hinunterschluckend, reckte sich Frau Thild

chen auf den Zehen empor und küßte den Mann auf die um

wölkte Stirn.

„Ich weiß ja, Du meinst das nicht so. Hast so schwere

Sorgen, Du Armer. Aber jetzt muß ich in die Küche. Das

Essen verbrennt sonst."

Flink wie ein Wiesel huschte sie davon. An die Thüre

zum Nebenzimmer klatschte es jetzt; erst leise, dann stürmischer

fielen weiche Schläge wenige Fuß über dem Boden auf das

Holz, Zwei düune, helle Stimmen riefen:

„'Pa! 'Pa! — Wir wollen Dir 'n Tach fügen, 'Pa!

Dürfen wir 'rein?"

Das düstere Gesicht Müller's hellte sich auf. Er öffnete

rasch die Thüre und ließ zwei allerliebste Kinder eintreten,

einen Jungen von drei, ein kleines Mädchen von zwei Jahren.

Die kleinen, runden Gesichter von Hellem Freudensonnenschein

Übergossen, drängten sie sich an die Knie des Vaters.

„'Pa." bettelte der Junge, „Hopphopp. Reiter! Ja?" —

„Hopp Eitll," stammelte das Mädchen nach, das noch nicht

ordentlich reden konnte.

Müller setzte sich lächelnd auf seinen Schreibsessel, nahm

auf jedes Knie eins der Kinder, und nun ging's über Stock

und Stein: hopphopphopphopp Reiter, wenn er fällt, fo

schreit er.

Nach einer Weile schob Müller die kleinen Herrschaften

wieder nach der Kinderstube ab. Er mußte ja arbeiten. Aber

es ging nicht. Immer wieder flüsterten ihm die widrigen

Stimme» der Alltagssorgen im Kopfe, die Gedanken, denen

er nachhing, unterbrechend. Seufzend legte der Schriftsteller

die Feder hin, stand auf und trat an den Bücherschrank.

Sein Blick ruhte auf zehn neben einander aufgepflanzten

Büchcrrückcn, die fämmtlich den Namen Reginald Müller

trugen. Nach einer Weile hob er die Hand und strich über

den mittelsten von ihnen.

„Das ist ein gutes Buch," murmelte er. „Und einer,

der so Etwas geschrieben hat, muß . . . .! Unbegreiflich! Un

begreiflich!!"

Kopfschüttelnd ging er an seinen Schreibtisch zurück,

holte ein paar Zeitungsblätter hervor und las die Stellen,

die darin mit Rothstift angestrichen waren, wieder und

wieder durch.

Plötzlich schoß ihm Etwas durch den Kopf. Erst er

schrak er beinahe, dann stützte er das Haupt in die Hände

und sann nach, lange, lange. Danach griff er wieder zur

Feder. Und nun ging es anders, als vorhin. Mit jagender

Hast raschelte die Kugelspitzfcder über das Papier, Blatt um

Blatt füllte sich mit den ungleichen, fahrigen Zügen feiner

nervösen Handschrift.

II.

Die nächsten Tage ging Müller viel aus. Er mußte

ja wieder einmal suchen, sich über einen todten Punkt durch

Pump wegzuhelfen. Das hielt sehr schwer für ihn. Seine

Freunde waren alle fo beiläufig in der gleichen Lage, wie er
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selbst, sich an bloße Bekannte zu wenden, verschmähte er. Es

wäre wohl auch nutzlos gewesen.

Als er von einem dieser Vormittagsgänge zurückkam,

sagte Thildchen zu ihm:

„Geh' doch gleich einmal zum Major hinunter. Der

arme, alte Herr ist ganz außer sich vor Aufregung. Stell'

Dir vor, bei ihm haben sie eingebrochen. Vor drei Stunden

muß es geschehen sein."

Müller machte große Augen.

„Was?' Am hellen Tage?"

Die Frau nickte mit gruseliger Miene.

„Jawohl, am hellen Tage. Der Major war auf seinem

gewöhnlichen Spaziergang, die Wirthschafterin in der Markt

halle. Indessen haben sie die Wohnung geöffnet, den Schreib

tisch erbrochen und vierhundert Mark daraus gestohlen. Denk'

Dir nur!"

Müller ging sofort zu dem alten Junggesellen hinab,

mit dem er auf gutem Nachbarsfuß stand. Er fand den pen-

fionirten Offizier in größter Aufregung. Das rothbraune

Gesicht, das sonst so kupferig aus dem schneeweißen Bart-

rahmen schimmerte, war beinahe blaß. Beim Anblick Müller's

begann der Major zu wettern.

„Ein solches Gesindel! Füsiliren sollte man so 'n Diebes

pack wie nach Kriegsrecht. Vor dem Gefängniß fürchtet sich

das ja nicht. Am hellen, lichten Tage . . .!"

„Mein herzliches Beileid, Herr Major," sagte Müller.

„Aber ich sagte Ihnen doch so oft, Sie sollten nicht so viel

Geld in, Hause halten."

Der alte Herr ließ den Kopf hängen.

„Wer denkt an solche Sachen! Nu halten Sie mir gar

noch eine Standpauke. Die Geschichte ist mir scheußlich un

angenehm. Das Geld war die Schuldratc. Sie wissen ja,

wie ich damals meinem Neffen heraushalf. Ich blute noch

nach aus diesem Loch. In acht Tagen soll ich wieder eine

Rate zahlen, und nun ist das Geld futsch!" Er stockte und

fuhr dann halblaut fort: „Lieber Herr Müller, könnten Sie

nicht , . .? Nur für vierzehn Tage, bis ich Rath geschafft habe.

Wenn Sie etwa ein größeres Honorar bekommen hätten . . ."

Der Schriftsteller lächelte bitter.

„Leider kann ich nicht, Herr Major. Vor einigen Tagen

ist mir eine Sache in's Wasser gefallen, auf die ich sehr

rechnete. Das ist nun schon der dritte Fehlschlag in einer

Reihe!" Er brach ab und erkundigte sich nach den näheren

Umständen des Verbrechens.

„Denken Sie bloß," berichtete der Major, „wir mußten

erst an einen Hausdieb denken. Angenehmes Gefühl, das.

Nämlich, der Reserveschlüsscl zur Wohnungsthür, der immer

im Vorzimmer am Haken hing, war seit ein paar Tagen

fort. Zum Glück hat er sich wieder gefunden. Als die

Polizeibeamten vorhin da waren und nach Spuren der Diebe

fuchten, fanden sie den Schlüssel im Vorzimmer unter dem

Kleiderspinde. Er muß irgendwie von seinem Haken gefallen

und da hinein gerutscht sein. — Der Dieb hat offenbar mit

einem Dietrich aufgeschlossen. Als er den Schreibtisch er

brochen und meine paar Kröten eingesackt hatte, fchlug er die

Wohnungsthür zu und ging unbemerkt davon. Das ist alles,

was wir wissen."

Müller sah nachdenklich vor sich hin.

„Wann haben Sic die Zahlung, Herr Major?"

„Nächsten Sonnabend."

„Na, da ist's ja weit hin. Ich will sehen, ob ich's Ihnen

verschaffen kann. Da Sie eine gewisse Sicherheit bieten,

kann es vielleicht gelingen. Jetzt muß ich aber gehen. Meine

Frau wartet mit dem Essen. Adieu, Herr Major! Und

lassen Sie sich den Verlust nicht zu nahe gehen."

„An dem Gclde läge mir den blauen Teufel was," murrte der

alte Soldat. „Wenn man's bloß nicht fo nüthig gebrauchte."

Reginald Müller nickte mit der Miene tiefinnerster

Zustimmung und ging in seine Wohnung hinauf.

Vier Tage später empfing der Herr Major den Besuch

eines Polizei beamten. Der alte Offizier ging vor Freude

fast in die Luft wie ein Negistrirballon, als der Criminal-

Commissar ihm zwei Geldrollen überreichte, in denen er so

fort sein gestohlenes Gut wieder erkannte, seine mit eigener

Hand angefertigten schönen Röllchen, davon jedes zehn Zwanzig

markstücke enthielt.

„So haben Sie den Kerl doch erwischt?" schrie ei,

„Erschießen müßte man solchen Burschen!"

Mit ernster Miene erwiderte der Beamte:

„Der Mann hat sich selbst gestellt."

„Das ändert die Sache", meinte der Major besänftig!.

„Auch muffen fich die Gewissensbisfe bei ihm sofort nach der

That gemeldet haben, sonst Hütte er die Rollen wenigsten-:

geöffnet. Wer ist der Kerl?"

„Herr Major ... der Kerl ist Ihr guter Bekannter, der

Romanschriftsteller Reginald Müller."

Den Major traf fast der Schlag vor Schrecken. Als

er sich wieder einigermaßen gesammelt hatte, ließ er den Be

amten stehen und stürzte sofort hinauf zu Frau Müller,

Die Dame empfing ihn mit ernster, aber durchaus nicht trost

loser Miene.

„Die Sache ist mir unbegreiflich," erklärte Frau Thildchen.

„Daran glauben muß ich wohl, weil er ja die Röllchen hatte.

Aber das muß irgendwie seine ganz besondere Bewandtnis

haben. An eine wirklich niedrige Handlung Reginald's glaube

ich nicht. Die ist einfach unmöglich." —

Die Sache erregte in ganz Deutschland ungeheures Auf

sehen. Ein hochgebildeter Mann, ein Dichter, und ein ge

meiner Einbrecher! Und wieder — ein Dieb, der seinen Ml'

drei Tage in der Tasche trug, ohne einen Pfennig davon zu

nehmen, und sich dann dem Gericht stellte, obwohl kein Schatten

von Verdacht auf ihn fallen konnte!

Das war einfach Wahnsinn.

Auf Unzurechnungsfähigkeit plädirte denn auch der Pn

theidiger Müller's in der Hauptuerhandlung. Seine Ab

fassung hatte aber keinen Erfolg. Die medicinischen Gu>-

achter unterstützten sie nicht, der Angeklagte selbst widersprach

ihr heftig, und der Gerichtshof trat ihr nicht bei. Reginald

Müller wurde zu einem Jahre Gefängniß verurtheilt.

III.

Etwas über ein Jahr später brachte das „Deutsche

Frühroth", eine Zeitung, die in Folge ihrer maßvollen Vor

nehmheit in der Behandlung des politischen Thcils, in Folge

ihrer Wortkargheit auf dem Gebiete der Skandal- und Schauer-

chronik und wegen des guten Deutsch, das sie schrieb, zwar

großes Ansehen, aber eine lächerlich kleine Auflage bcsas;,

folgenden Artikel:

Der Fall Reginald Müller.

An die Redaction des Deutschen Frühroths, Verlin.

Am 21. October 1900, drei Tage vor dem durch ihn

verübten Einbruchsdiebstahl, übergab mir der Schriftsteller

Reginald Müller, hier, einen verschlossenen Umschlag mit

Papieren zur actcnmäßigen Aufbewahrung. Unter dem

6. d. M, 6aw Plützensee, beauftragte er mich, den Umschlag

zu öffnen, von dem Inhalte der darin enthaltenen Schrift

Kenntniß zu nehmen, und sie Ihnen dann zur Veröffentlichung

zu übergeben. Ich habe das gethan und überreiche Ihnen

nun anbei das Schriftstück, dessen Identität mit dem am

obigen Datum mir übergcbcnen ich ausdrücklich bescheinige,

zur gefälligen weiteren Verfllguug. — Rechtsanwalt m>°

Notar Di-. Denicke.

An das gebildete Deutschland.

Ich bin seit zwölf Jahren Romanschriftsteller. Im

Buchhandel befinden sich zehn Bände meiner Werke, die ich

natürlich alle für gut halte. Unter diesen zehn Romanen
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befindet sich einer, über den sehr angesehene Litcraturkenner

in ernst zu nehmenden Fachblättern schreiben, das Werk

werde noch in fünfzig Jahren gelesen werden, weil seinem

Dichter das Unglaubliche gelungen sei, den tiefsten geistigen

Gehalt der Gegenwart nicht bloß zu erkennen und auszu

sprechen, sondern ihn sogar in Menschenschicksalen lebendig

vor die Augen des Lesers zu stellen. Das Werk sei eine

Schöpfung der philosophierenden Gestaltungskraft, der von

den Werten der philosophierenden Urtheilskraft höchstens

Schopenhauei's Welt als Wille und Vorstellung als eben

bürtig zur Seite zu stellen sei.

Von diesem Buche hat mein Verleger vicrhundertund-

drei Exemplare abzusetzen vermocht, von meinen übrigen Werken

im Durchschnitt je zweihundertsiebenundneunzig Exemplare.

Außerhalb einer kleinen Gemeinde, die mir, über die ganze

deutsch redende Welt zerstreut, anhangen mag, bin ich ein

völlig unbekannter Mann.

Der Deutsche liest eben keine Bücher, sondern Zeitschriften.

Er muß eine Obrigkeit haben auf allen seinen Wegen, hat

er keine, so setzt er sich eine. So hat er sich denn auch in

der Auswahl dessen, was er lesen soll, des seiner Unter-

thcmennatur geradezu unheimlichen Selbstbestimmungsrccht.es

längst fromm entschlagen, liest gehorsam das, was die

Redaction seiner Zeitschrift ihm zu lesen aufgiebt, und

weiter nichts. — Wie es Bühnendramen und Buchdramen

gicbt, so giebt es heute bei uns Zeitungsromane und Buch

romane. Nur liegt die Sache bei den Werken der erzäh

lenden Kunst anders als bei denen der darstellenden: die

überwiegende Mehrzahl der vollbürtigen Kunstwerke gehört

zu den Buchromanen, indessen ein Buchdrama schon dem

Worte nach eine verfehlte Sache ist. Ein Drama soll eben

spielbar sein. Zum Wesen der erzählenden Dichtung gehört

es aber durchaus nicht, daß sie sich in Lieferungen zerthcilen

lasse. Es gehört im Gegentheil die Darbietung in eincni

Ganzen dazu. Außer diesem ließe sich noch ein reichliches

Dutzend weiterer Gründe für den Minderwcrth des Zeitungs

romans beibringen, Gründe, auf die einzugehen ich aus Dank

barkeit gegen die Zeitschriften unterlafse. Sie haben mir ja

bisher mein tägliches Brod gegeben, wenn auch in schmalen

Bissen. (Schluß folgt.)

"><!»<-

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Verwaltungsengel.

Ein Actenblatt aus unf'res Herrgotts Eanzlei.

Von . * . '

Der Herbstwind brauste, und die Straßenlaternen klapperten. Ter

Reichstag hatte begonnen, also sah's auch stürmisch aus im lieben

deutschen Vaterland, Zölle, Kriegsgerichte, astronomische Instrumente

— die verschiedensten Dinge drängten sich dazu, das Reich, soweit es

sich mit der Politik beschäftigte, in viele Parteien zu spalten.

Der Sturm heulte, Ziegel fielen von den Dächern, und Fenster

scheiben klirrten auf's Pflaster, Drinnen aber prasselte das Feuer im

Ofen, die Lampe flackerte immer schwächer auf und erlofch endlich; nuu

verbreitete der durch die Vorhänge gedämpfte Schein der flackernden

Gaslaternen ein trauliches Dämmerlicht im Zimmer,

Ich halte mich recht glücklich fühlen tonnen, wenn ich nicht das

Abendblatt gelesen hätte. Aber der Haß der Parteien, der sich in

den Reichstagsberichten spiegelte, schmerzte mich tief, wie jeden guten

Staatsbürger.

Ich fah sorgenvoll in die Zukunft. Während die Führer des

Volkes ihren Kuhhandel trieben, Entschlüsse zum Wohle der Gefammt-

fchaft nur gegen Eompenfaüonen unterstützten, vermehrten sich die be

rechtigten Klagen des Voltes von Tag zu Tag. Die Industrie ging

zurück, und Arbeitcrentlasiungen waren die Folge, die Steuern stiegen

— eines Tages würde die Noth das hungernde Volt auf die Barri-

caden treiben.

Ich hotte die Schüsse knallen, sah mein Haus gestürmi, in

Flammen. —

So weit durfte es nicht kommen. Ja, wenn die Herren am

grünen Tisch nur etwas vom Leben verstanden hätten — ich hätte mir

schon zugetraut, ein Volt zu feiner Zufriedenheit zu regieren. Er

mäßigung der Steuern, das bekannte Huhn im Topf — das war die

Lösung der socialen Frage.

Aber tonnte ich denn nicht — war es nicht ein Fingerzeig Gottes,

daß mir, der selbst am Niertisch, unter guten Freunden, nur zögernd

ein Urtheil über die weisen Pläne der Regierung gewagt hatte, daß

gerade mir diese aufrührerischen Gedanken kamen? Und dann mußte

es ja gelingen. „Wo der Muth ist, findet sich auch die Kraft." Den

Sah hatte ich einmal in der Quarta hundertmal abfchreiben muffen, und

habe ihn deßhalb nie vergessen.

Die Thurmuhr fchlug Acht. Die „Nachrichten" entfielen meinen

Händen — ich weiß nicht, wie es kam, aber ich war todt; d, h. eigent

lich glaubte ich nur, ich wäre todt. Der fcharfsinnige Leser wolle dies

bemerken.

Meine Seele war frei vom Körper, den sie fo lange geliebt.

Zimmer, Ofen, Straßenlaternen — Alles war verschwunden. Vor mir

sah ich eine Leiter, die bis in den Himmel reichte. Meine Seele mußte

von den 250 Pfund meines Gewichtes nicht mehr viel an sich haben,

denn ich kletterte diefe Leiter mit Leichtigkeit hinauf.

Ich fand mich auf einem großen, freien Platze, von dem zwei

Alleen ausgingen, die rechte nach dem Himmel, die linke nach der Hölle,

wie ich richtig vermuthete. Natürlich ging ich die erste«. Ich dachte

an die Straße unter den Linden, denn auf beiden Seiten standen

zwischen riesigen Palmen Engel auf Postamenten, in weißen Kleidern

und mit mächtigen Schwertern. Am Ende der Allee stand das

Himmelsthor, vor dem St. Peter auf einem Bänlchen saß und seine

Pfeife rauchte.

Ich muhte das Vateruufer hersagen. Das tonnte ich noch ziemlich.

Dann fragte Petrus nach meinen Sünden. Da ich nur einmal im

Duell meinen Gegner erschossen hatte, lag nichts gegen mich vor. Denn

dem fünften Gebote ist im Himmel längst der gufah beigefügt: „Der

Angeklagte ist straflos, wenn er in berechtigter Wahrung feiner Ehre

oder fonstiger wichtiger Dinge gehandelt hat." Die kleinen Engel fechten

fogar fchon Vcstimmungsmenfuren.

St, Peter war sehr eisreut, mich zu sehen. „Wenn Du schreiben

kannst," sagte er, „kannst Du gleich Verwaltungsengel werden. Der

jetzige wird altersschwach und versteht nicht mehr viel von der Politik."

Ich zeigte ihm mein Doctordiplom. Petrus ward sehr höflich und

führte mich nach dem Verwallungsbureau, Das war ein großer, Heller

Saal mit grünen Tischen und Nctenfchränten. „Herrjeses, das ist wohl

das preußische Ministerium!" rief ich aus. „Des Herrgotts Staais-

eanzlei, Schasskopf," sagte Petrus. „Du kannst gleich anfangen. Vor

Allem muht Du die Politik machen; das Wetter beforg' ich selbst. Und

wenn Du einmal nicht weiht, ob die Nuren oder die Engländer siegen

sollen, dann brauchst Du nur den Würfelbecher da neben dem Tinten-

fllsse zu nehmen. Sonst achte nur gut darauf, wer am meisten betet."

Auf den Tifchen standen nämlich Apparate für drahtlose Tele-

graphie, die alle die Bitten, die aus sehnenden Herzen, und noch öfter

von heuchlerischen Lippen zum Herrgott aufstiegen, auf endloses Papier

druckten.

Die Apparate für King Edward's Gebete stellte ich gleich ab, denn

die klapperten so laut, dah ich nicht hätte arbeiten könne».

Die Depeschen flogen trotzdem noch um mich herum, wie die Mai»

käfer in jedem vierten Jahre. Und wenn Einer um etwas betete,

beteten gleich zehn Andere dagegen, denn die Menfchen sind neidisch und

gönnen sich kein Glück. Ich hatte nicht viel Gelegenheit, den Menschen

Gutes zu thun; nur zuweilen gründete ich zwei Liebenden eine glückliche

Existenz, und die hatten den Himmel nicht gebraucht, denn sie trugen

ihn im eigenen Herzen, Die Politik brachte mich zur Verzweislung,

und schließlich würfelte ich nur noch, ob ich für oder gegen die Agrarier,

de» Eanal und die Bahn Unter den Linden sein sollte. Dann fertigte

ich Documente aus, die der Herrgott unterfchrieb, und die Engel von

der Allee vor dem Thore besorgten die Ausführung.

Aber der Herrgott bekümmerte sich um die Verwaltung, und er

sah bald, daß ich nicht dahin paßie. Er nahm mir dehhalb die Ver

waltung der Politik und der Menschenschickfale und übertrug mir die

der Ehen,

Das war nicht fo wichtig, denn erstens ist das Bureau für Ehen

nicht dasselbe wie das für Liebesangelegenheiten, und dann pfuschen auch

die HeirothsuermÜtler und die Tante Voh den» Herrgott fo fehr in s

handweit, dah ich wenig Arbeit und geringe Verantwortung in diesem

Amte hatte.

Da fah ich nun. Ich war fehr niedergeschlagen; denn ich hatte

geträumt, ein grohes Reich gut zu regieren und war über diele»!

großen Plane gestorben. Dann hatte ich als unseres Herrgotts Ver-

waltungsengcl eine recht klägliche Niederlage erlitten, obwohl mir da

eine größere Machtvollkommenheit eigen war, als allen il aisern und

Königen der Erde. Und nun ein ganz gewöhnlicher Heirathsvermitle-

lungsengel!

Das war ein fchwerer Schlag, aber ich raffte mich auf: denn der

Marconinpftarat lieferte unzählige Depeschen, Bittgesuche von Menschlein

beider Geschlechter, die eheliche Gemeinschaft mi! oder ohne Liebe suchten.
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Und all' diese zehntausend sehnenden Herzen zu befriedigen, war nicht

so leicht. Schließlich fing ich an, die Möglichkeit einer vernünftigen

Lösung meiner Aufgabe zu bezweifeln, und würfelte die Herzen einfach

zusammen. Das ging ganz schön; aber wie die Ehen au»fielen, das

wußte unser Herrgott, und dehhalb war er gnädig gegen kleine Ab

weichungen vom Wege der Tugend bei den von mir Zujammenge-

würfelten. Mir aber drohte er mit dem Finger; und wenn er nur

einen Anderen für mein Amt gehabt hätte, dann . . .

Mein Unglückslag sollte aber doch erscheinen. Es war uni die Zeit,

wo die meisten Ehen geschlossen «erden, Der Leser kann das im Kalender

nachsehen. Die Depeschen flogen nur so um mich herum, und ich hatte

mir zum Ablesen ein halbes Dutzend Hülssengel kommen lassen, um

nur fertig zu werden. Fast die ganze Zahl der vorräthigen Partieen

war untergebracht, und ich wollte gerade das große Register schließen,

als einer der Hülssengel, ein kleiner netter Vengel, der ertrunken war,

als er seinen Freund aus dem Wasser retten wollte und dehhalb bei

unserem Herrgott gut angeschrieben war, mir noch eine Depesche brachte.

„Mach doch das Mädchen noch glücklich, Verwaltungsengel," sagte er,

und sah mich mit flehenden Blicken an, „Das sehnt sich so nach Liebe,"

„Ja," sagte ich, „verheirathen kann ich sie schon, glücklich machen nicht.

Da mußt Du schon in's Bureau für Liebesangelegenheiten gehen. Das

ist aber schon geschlossen." Der Hülssengel lieh jedoch nicht nach, so

wollt' ich's denn noch versuchen. Ich nahm das Hauptbuch wieder vor,

aber da war durch alle männlichen und weiblichen Namen ein dicker

Tintenstrich gezogen, der hieß: uerheirathet! Ich suchte, und der kleine

Engel suchte auch mit. Endlich fanden wir denn noch einen Namen —

einen ganz prosaischen Namen: Karl Schulze. Aber das Mädchen halte

so aus ganzem Herzen um irgend einen Gegenstand für ihre Liebe

gebeten. Der unvergängliche Duft der heiligsten Sehnsucht wird von

den Aetherwellen bis zu den Papierstreifen der himmlischen Telegraphen-

apparate getragen, und man unterscheidet daran die aufrichtigen Gebete

von den heuchlerischen, Maria's Depesche durchduftete den ganzen Saal,

wie Parfüm von Rosen und Veilchen. Ich fertigte also die Urkunde

an, und der Hülssengel trug sie gleich aus's ExcemiUaUtt. Leicht war's

ja nicht, die Beiden zusammenzubringen, denn Karl wohnte in London,

I>u6ßn,ts Kill 98, und Maria Müller in Verlin in der kleinen Sand

gasse 8, Hof, 3 Treppen links. Aber es ging, Wie's der Executin»

engel gemacht hat, weiß ich auch nicht, vielleicht durch eine verdruckte'

Heiralhsannonee der Tante Voh,

Iedensalls gab der Schalterbeamle in dem Postamte von I^uä^ts

dill jeden Tag ein Eouvert ab, da stand draus „Treue Liebe", und in

Berlin waren unter den posllagernden Sachen täglich kleine Brieschen

mit „Ewig Dein!" als Motto, Drin aber hieß die erste Zeile immer

„lieber Schatz!"

Sie hatten sich noch nicht lange geschrieben, noch nicht einmal ihre

Photographieen ausgetauscht/ da wußten sie, daß sie sich heirathen müßten.

Das war der Einfluß des Himmels, Und die Postbeamten in London

und Berlin schüttelten den Kopf und fragten vergeblich nach der „Treuen

Liebe", Dafür schwamm aber Karl auf dem Wasser. Die Dampfer und

Bahnen gingen ihm zu langfam, und in Berlin nahm er sich leine Zeit,

eine Droschke zu miethen, sondern lief gleich »ach der kleinen Sand

gasse 8, Hof, 3 Treppen links. Das Haus war festlich geschmückt, und

der Näckerjunge, der eben herunterkam, erzählte ihm, der junge Mann

in der dritten Etage erwarte seine Braut aus England. „Sonderbares

Zusammentreffen", dachte Karl. Dann stand er mit klopfendem Qerzen

vor der Thür und klingelte. Ein hübscher junger Mann öffnete. „Wohnt

hier ein Fräulein Maria Müller?" fragte Karl. „Fräulein?" sagte der

junge Mann erstaunt. Mein Name ist Maria Müller — ich bin

katholisch."

Was Karl gesagt hat, weiß ich nicht. Aber der ganze Kimmel

lachte, und der Herrgott machte sich gar kein Vergnügen mehr, sondern

räumte mit den grünen Tischen auf und übernahm die Verwaltung

selber. Und feitdem geht's ohne Würfelbecher und Hülfsengel, denn was

der Chef der himmlischen Canzlci will, geschieht auch ohne Minister und

staubige Aktenstöße.

Wenn Du aber, lieber Leser, wie Du ja Alles besser wisse» willst,

behauptest, die Geschichte sei nicht möglich, und Karl und Maria hauen

doch aus ihren Briefen sehen müssen, daß sie von gleichem Geschlecht

waren, so sage ich Dir nur, daß ich als ehemaliger Verwaltungsengel

unseres Herrgotts das besser wissen muh. Die Suballernengel führen

eben die Befehle der Verwaltungsengel aus, ohne viel zu lritisiren, und

die Wege des Himmels sind unerfoischlich.

Ich wurde zum Hiilisporlier degradirt und mußte die große Glocke

ziehen, wenn die Engel zum Esse» kommen, oder des Abends die Lichter

aufmachen sollien. Als ich zum ersten Mal meinen Dienst versah, riß

die Schnur, und von den, gewalligen Schwünge flog ich aus dem Himmel

heraus und direct auf mein Sopha, wo ich die traurige, unuollkommene

Welt verlassen hatte. Und mein Dienstmädchen stand in der Thür und

sagte: „Herr Rentier, hier hat ein Schutzmann einen Brief gebracht,"

Ich ermunterte mich, und als ich mich wieder ganz als Rentier Meuer

suhlte — was ich war, ehe ich Verwaltungsengel wurde — machte ich

den Brief auf. Es war eine «Inge wegen Gewerbesteuer-Hinlerziehung,

Ich hatte nämlich am Tage zuvor zwölf leere Ehampagnerflafchen ver

lauft.

-t-U-^>

Aus der Hauptstadt.

Jos Chamberlllin's Veihnachtstraum.

Nach froh verbrachtem Weihnachtsabend ruht

Herr Chamberlain — er schläft in treuer Hut.

Ein fester Schlaf erquickt ihm Leib und Geist,

Bis ihn ein Traum aus diesem Frieden reißt.

Ein Meer von Blut wogt grausig vor ihm auf;

Unzähl'ge Leichen schwimmen bleich darauf.

Und Frauen-, Kinder-Stimmen hört er schrei'n —

Der Ton durchschneidet Mark ihm und Gebein.

Und lauter noch erklingt in seinem Ohr

Von Flüchen jetzt ein slimmenreicher Chor.

Und Fäuste sieht er wider sich geballt,

Und seine Kehle fühlt er scharf umkrallt.

„Nichtswürd'ger! Laß den Mordlrieg endlich ruh'n!

Gefüllt zur G'nüge sind ja Deine Truh'n!

Wir aber hungern; wir verhungern schier

Ob Deiner ungestillten Goldesgier.

Millionen darben auf dem Continent,

Weil Deine Habsucht leine Grenzen lennt.

Dort Blut, Verwüstung — hier die grüßte Roth!

Ein Ende mach'! Sonst schlagen wir Dich todt!"

Dem Schläfer graust's. — Was will das Volt von mir?

Ich thu' nur meine Pflicht. Entweicht von hier!

Er springt empor. — Die Schatten sind entfloh'».

Um feine Lippen spielt ein eis'ger Hohn.

Er zündet Licht an — schaut in's Spiegelglas:

Die Nlicke starren fahl — die Wangen bläh.

Die Nacht verstreicht. Und nun der Morgen tagt,

Neckt er sich wieder hoch und lacht und sagt:

„Wie macht's mich stolz, dah ich mir sagen kann:

Ich bin Europens bestgehaßter Mann!"

Eugen Reich«!.

Eine noch ungetilgte Schuld.

Wenn der Wind auf den Strahen und Wegen mit den weiten

Blättern der Bäume sein neckisches Spiel zu treiben beginnt und der

Winzer sich anschickt, zum Schuß« der beinahe reifen Trauben die Wein

berge zu schließen, dann zieht der deutsche Politiker an den Rhein. Aber

weniger um wieder einmal des Herbstes, der nirgends im ganzen deutschen

Reich so herrlich wie an seinen Usern ist, froh zu werden, als vielmehr

nur, um in der parlamentarischen Uebung zu bleiben. Der Reichstag

uud die verschiedenen Landtage sind schon seit mehreren Monaten zum

Schweigen uerurtheilt, und da bcschleicht ihn natürlich die Befürchtung,

es könnte einmal in deulfchcn Lande» zu wenig geredel werden.

Im Herbst wollen Parteitage und Congresse kein Ende nehmen; und

man muh die Gcwisseuhastigleit der Presse bewundern, mit der sie haar

klein die auf ihnen geschlagenen Redeschlachten schildert. Neue Gedanken

werden dort nur höchst seilen zu Tage gefördert. Wo füllten sie auch

herkommen? Werden doch schon von den Tagesblätlern die meisten

Stoffe, wie der Lateiner sagt, u«<zus »ä nn,u««»m breit getreten. Neues

brachte auch der Parteitag der Deutschen Voltspartei nicht. Neu war auch

die Genugthuung nicht, mit der hier ein Redner in seinem Bericht über

die Thätigkeit des Reichstages der unseren Kriegsinvalioen vom Feldwebel

nbwärls zugebilligten Aufbesserung ihrer Pensionen gedacht hatte. Dennoch

waren die hierauf bezüglichen Worte mit auslichtiger Freude zu begrüßen.

Stammten sie auch aus dem seindlichen Lager, so bewiesen sie doch wieder,

daß, so sehr sich auch in unserem socialen und politischen Leben der Eigennutz

in den Vordergrund zu drängen fcheint, die Dankbarkeit im deutschen herzen

doch noch nicht ganz ausgestorben ist. Und wer hör» nicht solche Worte immer

wieder gern ? Der Reichstag war sich — dies ging sogar aus der Bericht

erstattung auf dem Parteitag der Deutschen Voltspariei hervor — dessen

bewußt gewesen , daß Seitens der Nation jenen Männern gegenüber, die

vor drei Jahrzehnten jür des Vaterlandes Sicherheit und des Reiches Herr

lichkeit ihre Gesundheit hingegeben und dabei die uneingeschränkte Herrschaft

über den Körper eingebüßt hatten, noch eine Schuld abzutragen war.

Unermüdlich hatte er sich in dem Bestreben gezeigt, die Regierung für feine

Auffassung zu gewinnen. Nichts aber wirkt auf Herz und Gemülh so
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wohlthuend als Erkenntlichkeit, gleichviel ob ihrer das eigene liebe Ich

theilhaslig wird, oder ob beobachtet wird, daß Andere sich ihrer er

freuen können.

In den Kreisen der Officiere, die mit den Kriegsinvaliden vor

d«m Feinde gestanden haben, dürste das Verständniß für die guten Ge

sinnungen des Reichstags besonders rege gewesen sein. Einmal wissen

sie aus eigener Erfahrung, daß ein Krieg lein Kinderspiel ist, und daß

ungerupft aus ihm nur die fpeciellen Lieblinge Fortunas heimkehren

können. Niemand wird daher den Invaliden die jüngste Aufbesserung

ihrer Pension aufrichtiger gönnen als sie. Dann aber schöpft» sie

aus der lobenswerthen baltung des Reichstags die Hoffnung, daß er

sich auch ihrer in ähnlicher Weise erinnern werde. Ist denn mit jener

Aufbesserung nun die letzte Schuld der Dankbarkeit abgetragen, welche

der Nniion aus dem Feldzug von 1870/71 erwuchs? Ist nicht noch die

Zahl derjenigen Officiere recht erheblich, deren Blut gleichfalls für

das Vaterland geflofsen ist, deren Gesundheit gleichfalls unter den

Anstrengungen des Krieges gelitten hat, die aber nach geschlossenem Frieden

im Dienst geblieben sind, um viele Jahre später au« diesem mit einer

äußerst kümmerlichen Pension auszuscheiden? Was für ein Leben

führen diefe, wenn ihnen die Vorfehung nicht reiche Schätze in den Schoß

gelegt hat! Keinen Augenblick w.ll die Sorge um das tägliche Brod

von ihnen welchen. Selbst wenn sie es bis zum Nataillons-Eommandeur

gebracht haben geht das Einkommen au« ihrer Pension kaum über

4000 M. hinaus. Für den verheirntheten Officier ist die Summe zu

llein, um von ihr zu leben, zu groß, um an ihr zu verhungern. Ja,

wenn sie ihm noch unverkürzt zufiele! Aber da hatte er Schulden

machen müssen, um sich die Pferde für den Königlichen Dienst zu be-

schaffen und vielleicht auch, um die Kosten für de» Umzug aus der letzten

Garnison in seine Heimath zu bestreiten. Sogar die Zinsen hiersür muß

die winzige Pension noch abwersen Und dabei darf er seinen Aufwand

noch nicht einmal der geringen Einnahme anpassen. Standesgemäß

sollte er als actives Mitglied des Heeres überall auftreten. Seinen

Stand darf er auch nicht verleugnen, nachdem er die Uniform aus

gezogen hat. In dem Gewühl der Großstadt kann er sich allenfalls noch

Einschränkungen auferlegen. Dort verliert sich der Einzelne in der

Menge. In der kleineren Stadt ist dergleichen gänzlich ausgeschlossen.

Hier wird er auf Schritt und Tritt beobachtet. Aber was er in der

Großstadt an dem Lebensunterhalt erspart, verliert er in ihr wieder

durch den höheren Miethzins. Wo ist ein trostloseres Dasein zu finden?

Und leine Möglichkeit, ihm zu entrinnen. Denn um im bürgerlichen

Veruf noch unlerfchlüpfen zu können, dazu ist er in der Regel an Jahren

zu weit vorgeschritten, und dazu ist auch der Andrang zu diesem von

anderer Seite zu groß, Ist es nicht überall so, daß dort, wohin ich

meinen Fuß sehen will, bereits ein Anderer Posto gefaßt hat? Sehr

schwer wiegt die Schuld, die das Vaterland hier noch abzutragen hat.

Mancher wird fagen, es fei nicht Sache des Staates, Sinekuren

zu schaffen und mit ihnen Diejenigen zu belohnen, die nur die bekannte

verfluchte Pflicht und Schuldigkeit gethan halten, und er habe in dem

vorliegenden Falle zu befonderer Rücksichtnahme fchon um deßwillen

keinen Anlaß, weil der Berufssoldat ja bereits bei dem Eintritt in das

Heer wisse, was ihm Alles in der Ausübung des Kriegshandwerks

blühen könne. Von Sinekuren kann aber wahrhaftig leine Rede fein,

wenn es sich darum handelt, der bittersten Roth vorzubeugen; und nichts

Anderes als die verfluchte Pflicht und Schuldigkeit gegen das Vaterland

thut Jeder, der in dessen Dienst seine gesammten Fähigkeiten stellt.

Wer ihm nur einen Theil seiner Kräfte zuwendet, hält nicht das, was

ei in feinem Eide versprochen hat. Nur ihre verfluchte Pflicht und

Schuldigkeit haben somit auch die Männer gethan, die der deutschen

Nation die Wege zu ihrer heiß ersehnten Einigung wiesen. Und dennoch

hat sie das Vaterland nicht bloß mit Ehren, sondern auch mit irdischen

Glücksgütern reich beschenkt. Bismarck, Molite, Roon, die Heer- und

Eorpsführer — alle haben recht beträchtliche Dotationen erhalten. Auch

der Officier, der in der Vertheidigung des heimathlichen Heerdes Wunden

davongetragen und gleichzeitig einen Theil seiner Gesundheit eingebüßt

hat, hat nur das geleistet, was zu leisten seine Pflicht war und in feiner

Macht lag. Aber während die Großen, denen Vellona nicht einen einzigen

Blutstropfen abverlangt hatte, fast verfchwenderisch belohnt wurden, erüb

rigte er selber nicht einmal im fast dreißigjährigen Dienen nach den Feld

zügen fo viel, um vor der bittersten materiellen Noth gefchützt zu sein.

Wer will bestreiten, daß sich der Dankbarkeit des Vaterlandes gegen die

Kämpfer von 1870/71 hier noch ein weites Feld zur Bethätigung er»

öffnet, daß die Acten über die Frage, ob dem Staat eine moralifche

Verantwortung für ihr Wohlergehen zufällt, noch lange nicht geschlossen

sind? Die Gerechtigkeit erheischt, daß auch der verwundete, aber

nicht invalide, mit unzulänglicher Pension aus dem Dienst entlassene

Officier der materiellen Erkenntlichkeit zum Mindesten in dem gleichen

Maße theilhaslig werde, wie neuerdings die Kriegsinvaliden.

Aber sind denn nicht erst vor einigen Jahren die Gehälter der Osfi

ciere und besonders der Stabsofficicre erhöht worden? Stieg dadurch

nichr auch die Pension? Allerdings. Aber leider sind viele ältere Officiere

der hier in Frage kommenden Kategorie noch kurz vor Thoresschluß,

d, h. vor dem Inkrafttreten des bezüg ichen Gefetzes verabschiedet worden.

Und es ist von jeher Grundsatz unserer Finanzwlithschaft gewesen, daß

neue Pensionsgesetze nicht rückwirlen dürfen. Ohne Zweifel hat dies

seine volle Berechtigung Es würde eine Schraube ohne Ende sein,

wenn man nicht jedes Mal zwischen Einst und Jetzt einen dicken Strich

zöge. Aber wenn Bismarck auch einmal behauptet hat, daß der Krieg

eigentlich nur der normale Zustand der Völker fei und der Staatslenter

nur darauf hinzuarbeiten habe, daß die Pausen zwischen den Kriegen,

also der Friede, möglichst lang weiden, fo erlebt die deutsche Nation doch

nicht täglich einen Krieg, am Allerwenigsten einen solchen, wie den von

1870/71; und ein derartiger Umstand kann doch wohl eine nachträgliche

Ausnahme zu Gunsten der Kämpfer in diesem Feldzug rechtierlige».

Wie schnell sind heute die Parlamente bei der Hand, die kaum giltig

gewordenen Gesetze abzuändern! Wie lange ist denn das Vürsengeseh

in K-raft? Und ist man nicht heute schon wieder auf dem besten Wege,

es in seinen wesentlichen Nestimmungen umzuwerseu? Warum sollte

nicht jenes Gesetz vom Jahre 1897, welches zuletzt die Gehälter der

Osficiere geregelt hat, noch heute dahin ergänzt werden tonne», daß den

im Kriege 1870/71 verwundeten, frühestens nach fünfundzwanzigjähriger

Dienstzeit, aber noch vor dem im April 1897 verabschiedeten Osficiere»

eine dem neuesten Gehaltssatz ihrer letzten Function entsprechende

Penfion zustehe?

Natürlich wird es heißen, leine Stunde eigne sich weniger dazu,

diese Frage anzuschneiden, als die gegenwärtige. Herrscht nicht an allen

Ecken und Enden lautes Wehklagen über den wirthfchastlichen Nieder

gang, der sich in verminderten Einnahmen und gesteigerten Ausgaben

in empfindlicher Weis« zum Bewußtsein bringt? Gewiß! Mit der

Laterne sind die Leute zu suchen, die sich nicht einschränken müssen; und

wie der Staat seinen finanziellen Verpflichtungen bei dem unvermeidlichen

Rückgang der Einkommensteuer gerecht weiden soll, das ist noch gar nicht

abzusehen, Leute, die sich ungern ein L für ein U machen lassen, rechnen

schon mit der Möglichkeit von Sleuerzuschlägen, die zu beantragen die

Regierung sehr bald gezwungen sein wird. Aber gerade dehhalb, weil

der wirthschaftlichc Niedergang hereingebrochen ist, halte ich es für ge

boten, für die Osficiere der gekennzeichneten Kategorie ein Wort einzulegen.

Alles müssen sie heute theurer bezahlen: die Milch, die Butter, das

Fleisch, die Bekleidung, die Kohlen. Der Osficier und der Beamte

dienen. Der Kaufmann, der Fabrikant, der Handwerker und der Arbeiter

erwerben. Während diefe die Steigerung der Preise wett machen tonnen,

indem sie ihre eigenen Erzeugnisse oder die eigene Leistung sich höher

bezahlen lassen, sind Osficiere und Beamte so gut wie vogelfrei. Jede

Erhöhung der Preise müssen sie in Ergebung hinnehmen. Kein Mittel

haben sie, sich zu wehren. Hat nicht auch die Beschneidung der Lebens

bedürfnisse ihre Grenzen? Wer bekommt es fertig, von Luft und Wasser

zu leben? Hat der Staat noch ein Gewissen, so darf er es auf leinen

Fall ruhig mit ansehen, daß Diejenigen, welche vor drei Jahrzehnten

auf den Schlachtfeldern Frankreichs geblutet haben, jetzt in Folge des

allgemeinen wirthschastlichen Niederganges noch den letzten Rest ihres

inneren Gleichgewichts verlieren, daß die Sorge um das tägliche Brod

für die Familie und sich selber sie zuletzt aufreibt. Die Summen, die

zur Tilgung dieser Schuld erforderlich sind, werden auch in den gegen

wärtigen schweren Zeitläuften noch aufzubringen sein. Einmal dürften

sie kaum an eine Million heranreichen, und dann sind ja immer noch

Gelder von recht beträchtlichem Umfang für Ausgaben vorhanden, deren

Nothwendigkcit durchaus nicht erwiesen ist. Kein nur einigermaßen

nüchtern denkender Politiker wagt mit der Möglichkeit zu rechnen, daß

China dem deutschen Reich die viertel Milliarde Kriegstosten erstatten

wird. Wer anders als der deutsche Steuerzahler wird sie zu bestreiten

haben? Trotzdem konnte noch ein Durchniarsch eines 900 Mann starten,

auf der Heimfahrt begriffenen Bataillons unserer ostasiatischen Truppen

durch die österreichischen Länder bewerkstelligt weiden. Daß er für

Rechnung der Gastgeber erfolgt wäre, läßt sich nicht annehmen; und

selbst wenn dem so wäre, so fallen doch immer der Kasse des deutfchen

Reiches noch die Kosten für die neuen Uniformen zu, die für den Durch

marsch den Mannschaften nach Trieft entgegengeschickt wurden, und die

sie selbstverständlich sofort wieder auszogen, als sie sich am Ziel ihrer

Rückreise nach allen Richtungen der Windrose zerstreuten. Wenn für

solche Zwecke der Etaatssecretär des Reichsschatzamtes das nöthige kleine

Geld flüssig machen tann, dann, dächte ich, müßte es auch heute noch

ein Leichtes sein, die geringen Beträge herbeizuschaffen, mit denen sich

die bitterste Noth der Kämpfer von 1870/71 beschwören liehe. Die

freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem österreichischen Kaiserstaat

und dem deutschen Reich sind auch vor der Anwesenheit unserer Ost

asiaten in Wien so vortrefflich gewesen, daß es kaum möglich gewesen

wäre, sie noch günstiger zu gestalten. Dieser Ansicht dürfte auch der

Herrscher über Öesterreich-Ungarn gewesen sein. Sonst halte er doch

kaum in seiner Ansprache mit unverkennbarer Absicht unzweideutig zu

verstehen gegeben, daß nicht er die Verbündeten in Waffen in die

Hauptstadt seines Reiches gerufen habe, ihr Besuch ihm vielmehr von

deutscher Seite „angeboten" worden sei. Es ist anzunehmen, daß Franz

Josef die Gelegenheit, feinen gefährlichen Alldeutfchen neues Begeisterungs-

futter zu verschaffen, keineswegs herbeigesehnt hat. Bei der sehr eigen-

thümlichen Lage Oesterreichs wäre es ihm sicherlich zehnmal lieber ge>

wesen, wenn die deutsche Bevölkerung Cisleithaniens nicht in die Gefahr

der Verbrüderung mit reichsdeutscheu Truppe» gekommen wäre, mit den

Söhnen der Mutter Germania an deren Brust die Wolf und Schönerer

lieber heute als morgen zurücktehren möchten. Auch Franz Josef ist

zweifellos der Meinung, daß das fchünc, für den Durchzug aufgewendete

Geld zur Befriedigung dringenderer Verdienste hätte benutzt werden

können . . .

Wie wenig der Reichstag sich über den Umfang der Schuld der
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Dankbarkeit, die ei noch an die Streiter von 1870/71 abzutragen hat,

klar gewesen ist, bewies die verhältnihmäßig späte Kenntniß, die er

von der kümmerlichen Lage der Kriegsinvaliden vom Feldwebel abwärts

erhielt. Nie er sich aber hier sofort seiner Pflichten erinnerte, sobald

ihm der Stnar gestochen war, so läßt sich vielleicht auch erwarten, daß

er jetzt, wo er von der Noth verabschiedeter Officiere aus Deutschlands

ruhmreichster Zeit erfährt, nicht minder bereitwillig zu ihrer Hebung

die Hand bieten wird. Mag das, was bewilligt werden lann, auch nur

bescheiden fein, Hui cito ä«>t, bi» äkt. Je schneller das Versäumte

nachgeholt wird, desto leichter werden sich die Empfänger von der guten

Abficht überzeugen lassen; und bei vielen von ihnen wird fchon die

Thatfache, daß das Reich endlich auch ihrer gedacht hat, jede Bitterkeit

eisticken. Möge der Reichstag schon bei der diesjährigen Berathung des

Militäretats an's Werk gehen, damit, wenn sich wieder zur Herbsteszeit

die deutschen Politiker an den Ufern des Rheins ein Stelldichein geben,

in der Berichterstattung, über die dann letzlverflossene Tagung des

Reichstags rühmend auch der Tilgung der Schuld des Vaterlandes an

Diejenigen Erwähnung geschehen kann, welche in dem großen Kriege

gegen Frankreich die deutschen Soldaten in den Kampf geführt, dabei

auch Wunden davongetragen haben, aber einen Anspruch auf Schmcrze»«-

gelder nicht erheben tonnten, weil sie zunächst im Königlichen Dienste

verblieben! L. v. w.

^5«—

Aotizen.

Hochlandminne hat Fritz Bley seine Lieder aus Alt-Tirol ge

nannt, die im Verlage von F. Fontane <K Co. erschienen sind. Wirtlich

einmal ein echtes, lebenfprühendes Beigbuch, keine künstlich übermalle

Poesie, die sich der Felsschroffen, der Wasserstürze, der Arven und Gemsen

nur als Coulissen oder Versahstücke bedient. Es ist ein treuer, deulscher

Klang in den Liedern Bley's und eine Eigenart dabei, die ihn vor Allen

auszeichnet. Die herzliche Liebe zur Hlatur, die sich gleich in dem schönen

Einleitungsgedicht stimmungsvoll ausprägt; die männliche Lust an jenem

Waidwell, das mit Anstrengungen und Gefahren, Euttäufchungen und

Fehlfchlägen verbunden ist und gerade deßhalb so gut schmeckt; eine kern

gesunde Dllseinsfreude — alles das grüßt sympalhisch aus den Liedern

Bley's. In sie verzaubert ist die bezwingende Macht der Bergwelt, das

Raufchen ihrer Nadelwälder, der harzige Duft ihrer sonndurchglühten

Mittage und die majestätische Pracht ihrer Nächte, Aber Bley's Können

ist vielseitiger. Der lecke Jägersmann wandelt durch's Land als ein

Nachfahr der hochberühmten lyrolischen Herren, die dereinst ihren Minne

sang im heiligen römischen Reiche deutscher Nation erfchallen liehen:

Leutold von Seben, Reinmal der Fiedler, Walter von Metz, der Wolken

steiner, Hartman« von Startenberg, Hawaii und der Rubniner, sie er

wachen in Bley's liebevollen Nach- und Neudichlungen zu neuem Leben.

Ganz meisterhaft hat der Poet hier seine Helden charalterisirt, indem er

sie so singen ließ, wie ihnen dereinst der liederfrohe Schnabel gewachsen

war. Nur ein Pröbchen von seiner Kunst:

Ich bin ein armer Ritter,

Gar eng ist meine Burg;

Zwar komm' ich ohne Flitter

Mit Schwert und Harfe durch.

Doch^hatt' ich einst ein Erbe,

Kein and'res kam dem gleich:

Gieb Gott, daß nicht verderbe

Mein einzig Gut: das Reich.

Aus den Sprüchen des Jäger -Wastl mögen folgende hier eine

Statt finden:

Vor all' der Weisheit in der Welt

Graust mir, und Reue mich befällt,

Mir thun die dummen Streiche leid,

Die ich versäumt zu ihrer Zeit.

Vom Gamsbock die Krücken,

Vom Hirsch das Geweih,

Vom Dirndel die Mucken —

Kosten Schuhnägel alle drei!

In Wahrheit ein frisches, edellustiges Buch, dem wir uielc Freunde

wünfchen und das sich gewiß viele Freunde erwerben wird! —

Wilhelm Vode »heilt uns über Goethe's Perfönlichteil drei

Reden des Kanzlers Friedrich v. Müller mit, die nicht nur aus äußeren

Gründen Anspruch auf hohe Aulhenticität haben. Der Kanzler gehörte

zu den langjährigen Ganzintimen des Goethc'schen Hauses, feine drei

Reden, die bislang leider nicht weit über Weimar hiuaustlnngen, wurden

vor sehr gründlichen Goethetennern gehalten, vor Leuten, die im Stande

waren, den Vortragenden aus ihren perfönlichcn Erfahrungen heraus

zu conlrolliren. Aber auch Inhalt und Form der Reden selbst sprechen

dafür, daß das Bild, welches Müller von Goethe entwirft, in jedem

Einzelzuge echt ist. Wir freuen uns dieser schönen, herzlichen und klugen,

dabei so gar liebevollen Würdigung des Dichters und sind überzeugt, dah

jeder Goethefreund dem Dr. Vode diese Arbeit danken wird,

A. v. Müller führt uns „Unfere Marine in China" vor,

in einer Reihe flotten und lebendigen Schilderungen, die zumal auf die

valerländifch gesinnte Jugend großen Eindruck ausüben weiden. Mit

kämpfer und Augenzeugen haben an dem fleißigen Werte in ihrer Art

thätig Antheil genommen; Abbildungen und Kartenskizzen sind reich

haltig in den Text eingestreut, und der Verlag ^Liebel'sche Buchhand

lung, Berlin) hat für billiges Geld ein recht hübfch ausgestattetes Buch

geliefert. Wir tonnen es für den Neihnachtctisch durchaus empfehlen,

Eduard Mörite's Leben und Dichten hat Harry Maine zum

Vorwurf der gediegenen Studie gewählt, die, mit Mörite's fchön »u°-

geführtem Viloniß geschmückt, in der I. G. Eotta'fchen Buchhandlung,

Stnllgart, erfchiencn ist. Maine ist ein feingeisliger Bewunderer der

anmuthigen Muse des schwäbischen Poeten, aber niemals verlaß! ihn

auf feiner gewissenhaften Wanderung das gesunde kritische Empfinden.

So ist ein tüchtiges und reizvolles Buch entstanden, das den zahlreichen

Verehrern der Mörite'schen Lyrik herzliche Freude bereiten, gleichzeitig

aber auch dem Dichter neue Freunde werben und das Verständnis; flu

sein Schaffen heben wird. Maine ist in die Lebensführung Mörite's so

tief eingedrungen, wie in die Geheimnisse und die Schönheilen sein«

Werkes, und was noch Keinem glücken wollte, das, dllntt uns, hat ei

vollbracht: eine Charakteristik des Dichters, die keine verwunderte Finge

unbeantwortet läßt. Das Buch durchdringt ein erquickend warmer, heiz,

licher Ton, und ungewöhnliche stylistische Feinheit macht die Lectüie be

sonders anziehend.

Von Otto Harnack's „Goethe in der Epoche seiner Voll,

endung" (I. C. Hiniichs'sche Buchhandlung, Leipzig) lieg! jetzt die

zweite Auflage vor. Die Gegenwart hat das Werl seiner Zeit mi!

Freude begrüßt, und die vornehme Art harnack's, alle Ausstrahlungen

Goethc'schen Geistes zusammenzufassen, die ganz in der Stille wachsende

Macht über unser öffentliches Leben gewinnen; die Art, einer unbe-

slochenen, von Voiurtheilen freien Liebe nachzueifern, nie aufdringlich die

eigene Meinung unter'm Schutze des Genies sprechen zu lassen, sondern

dem Meister immer selber das Wort zu verstalten — diese sympathische

Art macht das Buch heute mindestens fo werthvoll und unentbehiW,

wie es vor fünfzehn Jahren war.

Ein ergötzliches Gefchichtenbuch, das hoch empor ragt übel deüi

Wust der Normal-Weihnllchts-Literalur für unfere Kleinen, ist Mols

Vogel's „Frau Märe". (Illustrirt vou Jos. Gchrts. Verlag um

Paul Waetzel, Freiburg i. B.). Vogel hat Humor und Gemüth; ei im«

wirklich, sowohl was die Erfindung als die Sprache anbelangt, denÄindn-

ton zu tnffen. Sorgfame Eltern follten an diefem trefflichen Null»

nicht Vorbeigehen und fich nicht die jetzt massenhaft angebotenen Ve,h>

nachtsllusvertlluf- und Waarenhaus-Liieratur aufdringen lassen, nun ei

so ausgezeichnete Schöpfungen giebt.

Als Anhang zu den „Gedanken und Erinnerungen" hat die

I. G. Cotill'fche Buchhandlung Nachfolger jetzt zwei Bände „Aus

Bismarck'K Briefwechsel" erscheinen lassen. Der erste Band enthält

die zwischen „Kaiser Wilhelm I. und Bismarck" gepflogene Coi-

respondenz. Mancherlei aus der köstlichen Gabe ist bereits bekannt, aln

noch niemals haben wir ein so deutliches Bild de« einzigartigen Per-

hältnisses zwischen dem greisen Monarchen und seinem Kanzler empfangen,

wie durch dies Buch, das sie Beide selber sprechen läßt. Bismaicl ist

nie der Handlanger Wilhelm's I. gewcfen, aber ebenfo wenig mal der

alte Kaiser ein gefügiges Werkzeug des Eisernen, Er hatte über All

und Jedes seine ganz bestimmten Anschauungen , und er hielt zähe ses!

au der Tradition. Regelmäßig kostete es schwere Kämpfe, ehe ei sich

von dem Manne, dem er doch unbedingt vertraute, überzeugen ließ,

und oft genug mußte auch Bismarck nachgeben. Beider ChallltieM

gewinnt durch die neuen hellen Lichter, die aus der Eotta'fchen Ni-

öffentlich»»« auf sie fallen. Der gewissenhafte Fürst, der sich sein«

hohe» Verantwortung wohl bewußt ist und sich nicht darüber hinweg

tröstet mit dem Gedanken, daß er ja den genialsten Staatsmann des

Jahrhunderts zur Verfügung habe; der von unbändigem Teiüpeiameni

durchlohte Kanzler' den fein monarchifches Empfinden und der lief

innerliche Respett vor deni „allen Herrn" immer wieder zwingen, in

dem gekrönten Freunde den auch geistig gleich hoch Slehenden an

zuerkennen. — Zu gelegener Stunde werden wir Weiteres über die Vel°

öffentlichung zu fagen hüben, die jetzt von der Togespresse in fast un

anständiger, flüchtiger Hast ausgeschlachtet worden ist, in Wahrheit ab«

eine intime und liebevolle Besprechung verlangt. Denn was die beiden

Männer einander gesagt und geschrieben haben, — Wilhelm war übrigens

fchreibfleißiger als Bismarck, wenigstens enthält der Band beträchtlich

mehr Briefe von ihm als von dem Kanzler — das kann doch uns, so

wunderherrlich jedes Wort ist, doch nur als Rückgrat dienen für die

Schlüsse und Lehren, die wir aus ihrer Correfpondenz zu uuferm Heile

ziehen müssen. Im zweiten Bande sind besonderer und eingehender Ve-

lrachtuiig werth die Abschnitte, die die Hnlluug des Kronprinzen Fiiedlich

Wilhelm gegenüber Bismarck und die Absicht Gambettas berühren, den

Kanzler in Friedrichsruh zu besuchen Auch auf sie wird zunic! »«

kommen fein. Beide Bände haben ihren literarischen und historischen

Platz neben den Gedanken und Erinnerungen: sie e> ganzen sie nicht nur,

sondern erklären und illuminiren sie auch. So sollten sie auch in jedem

Bücherschrllnle neben den „Gedanken" stehen. Einem Freunde, dem ich
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zum diesjährigen Weihnachtsfest etwas Gedrucktes, das Wertvollste vom

Werthvollen, bescheeren möchte, würde ich nichts als diese beiden Bande

auf den Gabentisch legen.

In der Grote'schen Sammlung von Werken zeitgenössischer Dichter

(G, Grote'schc Verlagsbuchhandlung, Berlin 8VV.) sind als 74. Band

Victor Nlüthgen's „Gedichte" erschienen, Der Ruf des Lyrikers

Blüthgen steht fest, nur will es uns scheinen, als werde dieser Poet noch

immer nicht richtig beurlheilt, als habe man ihn, nach schlechter deutscher

Manier, allzu srüh latalugisirt und eingeschachtelt. Nlüthgen soll an

geblich der Dichter des Niedlichen, Anmuihig-Kindlichen sein — und da

bei finden wir in dem neuen Buche Klänge wie diese:

Das bleiche Schneelicht geistert tiihl herein,

Bei meinem Wcibe knie' ich ganz allein.

Vor den geschloss'nen Augen brennt es roth,

Mit Schluchzen fraß ich's in mich: Du bist lodt!

Ich sah verdämmern der Gedanken Lauf,

Wie ein todtwundes Thier, so schrie ich auf.

Ich sah des süßen Mundes letzten Zuck,

Die schönsten Augen schloß mein Fingerdruck.

Die Welt brach nicht in Trümmer, wie ich rief;

Der Arzt ging weinend, unser Kleines schlief.

Durch's Fenster stiert ein Tag, wie mancher war.

Verfluchter Tag, der zwölfte Januar!

Wie kennzeichnend ist das für den Dichter! Vlüthgen hat ähnliche

Verse mehr der Heimgegangenen gewidmet, die alle in schlichter Einfach

heit ien furchtbaren Verlust schildern, der ihn bis in's innerste Marl

getroffen hat. Glanzvoll heben sich von diesen dunklen Tudtcntlagen

die zarten Lieder neuer Liebe ab. Wer weiß jungen Lenz lebendiger

und sroher zu besingen als Blüthgen, der sogar auf die ewig-junge,

nlle Frage: Wer lauft Liebesgötter? eine schelmische neue Antwort hat.

Unseren Mädchen und Frauen wird das Buch gewiß eine erwünschte

Weihnachtsgabe sein.

Von „Drei Menschen" will Maxim Gorti in seinem gleich

namigen Werte erzählen (Verlag Bruno Cassirer, Berlin). Er liebt es,

russische Typen, die uns Westländern fast unverständlich sind, zu schildern,

so daß wir sie durch ihn bis in's letzte Seelenfältchen hinein kennen

lernen, und er liebt es, seinen Reichthum verschwenderisch vor uns aus

zubreiten. So auch dies Mal. In der Hauptsache aber befaßt sich das

Buch — ein echt russisches Buch! — doch nur mit dem Schicksal Ilji

Lunew's, Aus der Tiefe, wo das Gezücht haust, kommt er hergegangen,

aber seine Ehrlichkeit ist doch so groß, daß man ihn zum Kaufmann

nicht gebrauchen kann und aus der Leh« jagt. Und in stumpfer Ehr

lichkeit lebt er dahin, bis plötzlich der Tatar in ihm hervorbricht. Um

einer Verlorenen Willen mordet er ihren greisen Liebhaber , beraubt ihn,

erfüllt sich mit den gestohlenen Geldern allerlei lang gehegte, kleine und große

Wünsche. Am Ende aber erwacht doch das Gewissen in ihm, allerdings

ein Gewissen eigner Art, ein slavisch-phlegmatisches Gewissen. Immerhin

quält ihn die Vergangenheit und nimmt ihm den Frieden, bis er die innere

Unruhe nicht mehr erträgt und in den Tod geht. Ein echt russifches

Buch, wie gefugt, und nur aus russischem Geiste heraus verständlich.

Aber auch ein starkes und tiefes, nachdenkliches Buch, das des schnell

berühmt gewordenen Dichters würdig ist.

Die Arche Noah nennt sich ein bei B, G, Teubner, Leipzig, er

schienenes Kinderbilderbuch, an dessen künstlerischem Schmuck H, Eich-

rodt, Otto Fitentscher, A. Haueisen, H. v. Voltmann und andere Mit

glieder des Karlsruher Künstlerbundes mitgearbeitet haben, während die

Reime von Fritz und Emily Kögel sind. „Das Bilderbuch", so erläutern

die Herausgeber Zweck und Ziel ihrer danlenswerthen Arbeit, „trägt

zuerst Kunst in das Leben des Kindes. Daher ist es grundwichtig, daß das

auf rechte Weise geschehe. Das Bedürfnis; nach Bilderbüchern, die zugleich

kindlich und künstlerisch sind, wird als brennende Noch empfunden.

Die „Arche Noah" will Kunst bringen in einer Form, die der kind

lichen Auffassung gemäß ist, Kunst, die das Kind lieben tan». Sie ist

vor Allem lustig, will mit dem kleinen Volk spielen, Sie steckt voll

von dem Humor, dem das Kindergemiith zulacht. Lehrhafte Nüchtern

heit, moralisirende Didaktik sind veibannt. Die Verse singen und klingen,

ihre Reime und Rhythmen schmeicheln sich dem kindlichen Ohr und Ge-

dächtnih ein. Sie springen oft in's drollig Fabulirende, leicht Phan

tastische hinüber, wie es die kindliche Phantasie liebt und selbst thut.

Die Bilder geben nur das Nothwendige, Typisch« vereinfacht, Sie

meiden alle Verzerrungen und halten sich frei vom Hange zum Häß

lichen. Die Farben sind ungebrochen und leuchten in starten Accordcn,

wie es das kindliche Auge fordert, dem die feinen, seltsam gemischten

Nuancen unzugänglich sind." — Im Allgemeinen ersüllt das neue

Bilderbuch diese programmatischen Forderungen. Ueber Einzelnes ließe

sich rechten, aber es sei gern anerkannt, daß weitaus die meisten Blätter

dem kindlichen Standpunkte gerecht weiden und daß das Buch als Ganzes

wie ein Labsal wirkt gegenüber dem sattsam bekannten Weihnachts-

Ramsch.

Neue Essays von Leo Berg (Schulze'fche Hof-Buchhandlung,

Oldenburg). Berg's essayistische Begabung spricht sich auch in seinem

neuen Buche unverkennbar aus. Besonders erwähnenswerlh sind die

Aufsätze über AutmitNt, Muth, Aberglauben u. s. w,, mit ihren Aus

blicken in's politische, sociale und erotische Gebiet. Die speciell ästhe

tischen Aussätze, welche grundlegende Fragen der Dramaturgie, Künstler-

Psychologie, sowie die Entstehung von Kunstwerken behandeln, dürften

besonders maßgebend für die Beurtheilung des Autors fein. Ein Fülle

von Einzeltritiken über neuere, philosophische, biographische, ästhetische,

dramatische, lyrische und humoristische Werte schließt sich an. Ausgehend

von ganz actuellen Erscheinungen versteht es Berg in seinen Kritiken,

tiefe Probleme aufzurühren und oft in großen Zügen und zusammen

fassenden Sähen eine Uebersicht modernen Literaturwefens im Allgemeinen

zu geben.

Hans Thoma's graciös-lernigeFederspiele mit Henry Thode's

sinnvollen und wohlklingenden Versen sind bei Heinrich Keller in Frank

furt a. M. soeben in zweiter Auflage erschienen. Diese Federjpiele sind

wirtlich ein entzückendes Spiel des Geistes zwischen Maler und Dichters

mann, und der Ball, der hin und her fliegt, wird von dem Einen so

lühn geworfen, wie von dem Andern geschickt aufgefangen. Es liegt

eine reiche Fülle symbolistischer und Heller Weisheit in dem schönen

Buche, und eine Fülle echter Poesie dazu. Wer sich an sogenannten

Prachtwerken satt gesehen hat, dem wird es neue Auaen- und Herzens

weide bringen. Daß es daneben vortrefflich geeignet scheint, Thoma's

bedeutsamer und stolzer Kunst neue Freunde zu schaffen, ist nicht als

sein geringstes Verdienst zu bezeichnen. Und dehhalb wünschen wir vor

Allem diesem Buche selbst recht viele Freunde. —

Eine adelige Frau, Iosephine v. Knorr; hat in der I. G. Cotta-

schen Buchhandlung, Stuttgart, „Gedichte" erscheinen lassen, deren

Klang und Inhalt über die Alltäglichkeit hinausgeht. Sie stellt so kluge

Fragen, diese feine Weiblsfcele, beobachtet das Leben fo liebevoll und

ringt in ihrer stillen Art so ernsthaft mit den Problemen ihres Ge

schlechtes, daß man diesen sanft verrollenden Strophen gern lauscht. Ge

wiß, es ist kein Sturm der Leidenschaft darin, alle Melodien gehen in

Moll, aber der Duft verwehter und kommender Lenze haftet ihnen an,

süß melancholisch und sehnsüchtig dabei. Nur zwei Proben, die un

mittelbar auf einander folgen:

Ich bin ein Instrument,

Doch Niemand kann es fpielen —

So muß ich schweigen, schweigen

Bei Loosen, die mir fielen:

Es fchläft in mir der Reigen,

Der Ton, den Niemand tennt.

Und darnach:

Es giebt noch immer Ritter

Zur Wacht dem heil'gen Gral,

Sie leuchten wie Gewitter,

Sie zünden gleich dem Strahl,

Noch steigt in lichten Weiten

Der Geister Adlerflug;

Das Ufer zu erstreiten,

Der Kühne lenkt den Bug.

Noch winkt, ihn zu belohnen,

Das Ziel dem Mann, der strebt —

Noch giebt's versuntne Kronen

Für jenen, der sie hebt! —

Unter den Goethe-Forschern in gute.m Sinne, die zugleich Goethe-

Apostel sind, nimmt 1)r. Wilhelm Bude neuerdings eine sehr bevorzugte

Stellung ein. Mit Recht, wie sein soeben bei E. S. Mittler <K Sohn,

Berlin 8VV, neu erschienenes Buch über Goethe's Aesthetit beweist.

Mit feinem Spürsinn und geläutertem Geschmack Hut der auch unfern Lesern

wohlbekannte Verfasser aus dem schier unübersehbaren Schatze Goethe'scher

Aeußerungen ausgewählt, was die ästhetifchen Anschauungen des Dichters

erquickend klar gelegt. Wenn wir bisher noch im Dunkeln tappten über

seine Stellung zu der oder jener künstlerischen Streitfrage — Bude weiß

uns Antwort zu geben. Er sichtet und gruppirt, er fchafft die Ver

bindungsglieder: und das fröhlichste, aber auch werthvollste Wert der

deutschen Aesthetit liegt fix und fertig vor uns. Allerdings, wenn man

solchem Mitarbeiter hat wie er! Vode ist der geborene Goldgräber, und

ein glücklicher dazu. Es genügt, die Kapitelüberschriften zu nennen, um

eine Vorstellung von dem Reichthum des Buches zu geben: Schönheit

um uns herum. — Vom Wirtlichen zur Kunst. — Göttin Wahrheit.

— Das Wesen des Dichters. — Die neun Musen. — Des Dichters

Lehrjahre. — Der Stoff. — Gehalt und Tendenz. — Die Form. —

Das Genießen der Kunstwerke. — Das Kritisiren. — Die Dilettanten.

— Der Nutzen der Kunst, — Die Förderung der Kunst. — Den Goethe-

Verehrern wird Bude's Arbeit eine rechte Weihnachtssreude und ein

Kvnstbrevier ohnegleichen sein.

Im Verlage von Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig ist

ferner erschienen Felix Hübel's „In einer Winternachl". Der

Autor giebt in dieser mysteriösen Erzählung ein wahres novellistisches

Cabinetstück. In das Helldunkel seiner Schilderungen mischen sich un

heimliche Phantasien, wie sie Edgar Poe hatte, mit scharfem Sinn für

die Wirklichkeit. Der seine Geschichten und Gestalten umwallende Stim

mungsreiz zeugt von einer eigenartigen Persönlichkeit, in der Gefühls-

tiefe und intellectueller Charakter im gleichen Maße fesseln.
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die Kunst im Zeichen des Byzantinismus.

Von Johannes Gaulle.

Wirft man die Frage auf, wie viele Kunstwerke der

Gegenwart als Ausfluß des künstlerischen Genies anzusehen

sind, so muß die Antwort in den meisten Fällen betrübend

ausfallen. Denn wohin wir uns auch wenden, ob wir uns

in den Gemäldegallerien und Kunstausstellungen bewegen

oder in Palästen und distinguirten Salons, ob wir unseren

Blick über die Straßen und Plätze der Städte schweifen

lassen — überall weiden wir an den zur Schau gestellten

Kunstwerten den Geist der Abhängigkeit in die Erscheinung

treten sehen. Der Künstler setzt nicht seine Idee in die That

um, sondern die seines Auftraggebers.

Von allen Kunstgattungen steht die Plastik in un

mittelbarster Abhängigkeit von den Zeitverhaltnissen. Wenn

des Dichters Phantasie sich vou der Erbärmlichkeit des All

tagslebens loslöst, um lichten Fernen zuzustreben, so steht

diesem kühnen Gedantenfluge Nichts im Wege — voraus

gesetzt natürlich, daß er in seinem Unterfangen nicht mit dem

ckolu» eventualis collidire. Doch trifft ihn dieser Zwischenfall

schließlich nur persönlich, nicht seine Kunst. Wesentlich

anders liegt die Sache in der bildenden Kunst. Will der Maler

oder Bildhauer seinem Gedanken durch das Kunstwerk Aus

druck verleihen, so bedarf er dazu eines umfangreichen, kost

spieligen Apparats, der selten im Einklang mit seinem Budget

steht. Diese nun einmal unabwendbare Thatfache bringt es

mit sich, daß der schaffende Künstler immer mehr in den

Hintergrund gedrängt wird, wohingegen der Auftraggeber an

Bewegungsfreiheit gewinnt. Der Künstler hat „nichts zu

thun", wenn ihm der Auftraggeber keine Beschäftigung giebt,

oder er arbeitet „auf Risico", wenn er nnbekümmert um die

wirthschaftlichen Factoren allein seine Idee im Kunstwert

verwirklicht. Durch diesen Sprachgebrauch ist wohl am präg

nantesten das Verhältniß zwischen Künstler und Auftraggeber

charatterisirt.

Je abhängiger eine Kunst von den wirthschaftlichen Fac-

,.^u>«« ist, umso deutlicher wird sie stets das Gepräge ihres

famosenMzh^Z tragen. Ist dieser eine Privatperson, so steht

^stch" die Kunst dabei noch verhältnißmäßig günstig, denn in

diesem Fall hat sie immer nur die Wünsche des Einzelnen

zu befriedigen. Der bourgeoise Mäcen betrachtet die Kunst

schließlich nur als einen Luxusgegenstand, und aus diesem

Grunde läßt er sogar eine Richtung gelten, die er nicht be

greift — um eben die Mode mitzumachen. Tritt dagegen

der Staat oder das Staatsoberhaupt an Stelle des Mäcens,

so wird dem Künstler von vornherein sein Ideengang vor

geschrieben. Der Staat kümmert sich am allerwenigsten um

künstlerische Probleme noch um die ästhetische Erziehung seiner

Unterthanen. Er denkt in jeder Hinsicht rationell. Wenn

er einem berühmten Mann ein Denkmal errichtet, so ver

bindet er hiermit keinen künstlerischen Zweck, sondern einen

politischen. Er ehrt das Andenken des um den Staat wohl

verdienten Mannes durch ein Denkmal um seiner selbst Willen.

Auf Denkmälern liest man nicht selten die Inschrift „Das

dankbare Vaterland" oder „Der dankbare König", womit der

politische Zweck des Denkmals wohl am besten gekennzeichnet

ist. Strebt ihm nach, werdet so, wie er gewesen ist, dann

wird das Vaterland auch Euch einst den Tribut der Dank

barkeit zollen! — Unsere Kritiker, die darüber jammern, daß

die patriotischen Denkmäler absolut keine ästhetischen Wirkungen

ausüben und höchst ernsthaft darüber discutiren, wie es

besser zu machen sei, verkennen das Wesen der patriotischen

Kunst — der Kunst von Staats wegen — ganz und gar.

Es ist ganz gleichgiltig, ob Herr Vegas oder Herr Meyer

der Vcrfertiger eines Kaiserdcnkmals ist, vom Standpunkt

des Aesthetikers betrachtet, bleibt es gleich mindcrwerthig.

Im Grunde genommen hat die Kunst auch Nichts mit der

staatlichen Denkmalbanerei zu thnn. Wenn der Staat auf

anderem Wege, vielleicht durch militärische Schaugepränge

(diese halten aber nicht lange vor!) seinen Zweck erreichen

könnte, so würde er sich überhaupt nicht um die Kunst kümmern.

Sie ist ihm eben das Mittel, ohne welches er seinen Zweck

nicht erreichen kann, darum muß er sie protegiren.

Ans der ehemaligen Schloßfreihcit in Berlin erhebt sich

das den Manen Wilhelm's I. errichtete, von officieller Seite

auch als das „Nationaldenkmal" bezeichnete Wert Reinhold

Vegas', das Prototyp des höfischen Kunstwerkes. Die künst

lerische Darstellung eines bedeutenden Mannes, eines Volks

helden oder eines Wohlthäters der Menschheit entspringt dem

der menschlichen Natur tief eingewurzelten Vedürfniß, die

betreffende Person auch nach ihrem Tode wenigstens im

Bildniß zu besitzen, sonst hätte sich diese Erscheinung nicht

zu allen Zeiten wiederholen können. Soweit das Bildniß
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lediglich als Erinnerungszeichen aufgefaßt wird, läßt sich

gegen diesen Brauch nicht viel einwenden; gefährlich wird es

erst, wenn es als Mittel zur Forderung des Personencultus

benutzt wird. Das Bildniß eines Machthabers dient unter

allen Umständen dazu, eine neue Art Götzcndienerei heran-

zuzüchten. Wie sagt doch Iehouah durch den. Mann seines

erprobten Propheten? — „Tu sollst Dir keine gegossenen

Götter machen." (2. Mose, Cap. 34, 17.)

Nun, mit diesem Gebot mögen sich die Kinder Israls

abfinden; das Christenthum hat de« Bilderdienst nicht einmal

in seiner abstraktesten Form, dem Protestantismus, ganz ent

behren tonnen. Und seine gepinselte» und geschnitzten Heiligen

haben auf Erden mehr Unheil angerichtet als feine erdachten,

die wir getrost dem Himmel überlassen können. Was der

christlichen Cultur recht ist, ist der militaristischen billig; sie

braucht die Heiligen, wie die Heiligen sie.

Die Anfänge der byzantinischen Kunst liegen weit zurück;

ihre Spuren lassen sich bis in das graue Altcrthum hinein»

verfolgen, lange vor Entstehung des Begriffs „Byzantinismus".

Die byzantinische Kunst zu einer neuen Blüthe geführt zu

habe», ist aber das ausschließliche Verdienst des modernen

cxpansionsbedürftigen Deulschthums. Wie weiland die Helden

der Renaissance, so wollen auch unsere militaristischen Cultur-

träger ein äußeres Zeichen ihrer Scheingröße der Nachwelt

hinterlassen.

Die ueudeutsche Kunstära setzte mit einer. Massen

fabrikation von Kaiser- und Kriegerdenkmälern ein. Bald

war das ganze Vaterland von der Reichshauptstadt bis zum

kleinsten Provinznest mit uniformirteu Figuren überschwemmt,

und unsere Künstler hatten in der Herstellung von Knöpfen

und Neiterstiefeln eine unvergleichliche Routine erlangt. Dann

begann es aber an Motiven zu mangeln. Die Helden der

Gegenwart hatten alle — Manche fogar fchou auf Vorschuß —

ihr Denkmal gekriegt, daher mußte man, wollend oder nicht

wollend, schon auf die verblaßten Gestalten der Vergangen

heit zurückgreifen, um die neue Kunstära in Fluß zu er

halten. Es war dies ein Verfahren, deffen sich schon die

alten Griechen zu den verschiedensten Zeiten bedient hatten.

Auch sie liebten es, die Götter und Halbgötter des homerischen

Zeitalters den arg verbummelten Zeitgenossen als leuchtende

Beispiele vorzuhalten. Acschylos und Sophokles entnahmen

ihre Stoffe der verklärten Vergangenheit, und das geschah

zu einer Zeit, als Griechenland noch unter dem Eindruck der

nationalen Siege stand. Ebenso knüpfte die Bildhauerschule

von Pergamon an mythologifche Geschehnisse an, als ihr die

Aufgabe gestellt ward, die Siege der Könige Attalos uud

Eumenes über die Barbaren im Denkmal zu feiern.

Wer sich auf Völkerpsychologie versteht, wird sich selbst

mit der Idee einer Ahnengallerie in Stein am Fuße der

preußischen Siegessäule in Berlin abzufinden wissen. Es ist

die ewige Wiederkunft des Gleichen — frei nach Nietzsche —

oder populär gesprochen nach Ben Atiba: „ES ist alles schon

dagewesen". Aber trotzdem gicbt es immer noch Leute, die

an allem Möglichen herumnürgeln und ernsthaft vor dem

ueudeutscheu Ahnencultus warnen. Doch zum Teufel mit ihnen

und dem modernen Empfinden. Es geht auch ohne ein solches,

wie es auch ohne eine öffentliche Meinung und ohne eine

wirkliche Voltsvertretung in einem constitutionell regierten

Staat geht. Dieser Standpunkt hat schon aus dem Grunde seine

Berechtigung, weil dem modernen Forscher und Kritiker gänzlich

die Pietät abhanden gekommen ist. Selbst die egyptischen

Königsgräber, die Tempel und die Kirchen werden nur noch

als der plastische Niederschlag der Stumpfheit und des Aber

glaubens hingestellt, ganz zu schweigen von den modernen

Aeußeruugen der Architektur und der Plastik.

Als die vier erste» drandenburgischen Markgrafen eines

schönen Tages den lieben Berlinern präsentirt wurden, rissen

sie nach Landcsbrauch blutige Witze. Selbst gute Patrioten

konnten die verblichenen Landesvütcr nicht ernst nehmen.

Man spottete über die Theaterpose und das hohle PatlM

Und nicht mit .Unrecht. Denn einem gewöhnlichen Sterb

lichen dürfte es kaum gelingen, länger als fünf Minuten in

der Pofe der Markgrafen zu verharren. Die Moment-

bcwcgung in der Plastik ruft stets den Eindruck der Unnatur

und der Gespreiztheit hervor. Daran scheinen unsere Bild

hauer nicht mehr zu denken — sie arbeiten eben „auf Be

stellung", mag die Kunst auch darüber in die Brüche gehen.

Wer die Stellung des Künstlers zu seinem Auftraggeber

kennt, der wird mit mir an einer in absehbarer Zeit ein

tretenden Aenderung der Verhältnisse im Knnstleben zweifeln.

Was nutzen uns unter diesen Umständen alle Versuche, eine

ästhetische Cultur anzubahnen und in's Volt zu tragen?

Eines guten Tages ruft der Staat die Geister der Ver

gangenheit wach, und um die zarten Keime einer neuen An

schauungswelt ist es geschehen. Wer wird schließlich trium

phircn, der Geist der Moderne oder jener Geist, der in der

Siegesallee sein Wesen treibt?

Mit der höfischen Denkmalskunst, die uns das anschau

lichste Bild über das „maßgebende" ästhetisch.: Vedüifniß gicbl,

ringt die höfische Malerei um den fragwürdigen Lorbeer des

Byzantinismus. Wie eine servile Tagespresse sich jeder

höfischen Ereignisses bemächtigt, um in hochtrabenden Dithy

ramben die phantastischen Folgerungen daran zu knüpfen, so

hält eine gesinnungstüchtige Kunst es für nothwendig, jcd«

dynastische Schauspiel auf die Leinewand zu bannen zu N«!!

und Frommen der Mit- uud Nachwelt. Das bahnbrechend

Genie auf diesem Gebiet ist der berühmte A. v. W., l«i

Alleinherrscher der Berliner Akademie der Künste. Dan!

seiner Vielseitigkeit und Productiuität hat es Anton m

Werner zu Stande gebracht, die Geschichte der Höhendem

in allegorischer Form oder in seiner stark an die Neu-RiWim

Schule sich anlehnenden „realistischen" DarstellungM in

allen ihren bedeutenden oder weniger bedeutenden Episoden

zu illustriren. Seine lebhafte Phantasie setzt ihn zugleich in

den Stand, mit der Sicherheit eines Taschenspielers Legende

und Wahrheit zu einer einheitlichen Handlung zuscm«

zuschmeißen.

Um Werner und seine höfische Muse zu verstehen, »>

es nöthig, daß wir uns ciu wenig mit der Zeit besclDiM

die ihm die Anregung zu seinen Werten gegeben hat. M

Krieg 1870/71 hatte alle Fibern des deutschen Vollco in

heftige Erregung gebracht, die lang ersehnte Einheit war ge

schaffen, uud selbst die erträumte Kaiserherrlichkeit schien !Ü>!

glänzend erfüllt zu haben, eitel Lust und Freude bcma'chli^

sich der Gemüther — was lag da näher, als der Gcdack,

auch der Nachwelt ein Andenken an die große Zeit zulominc»

zu lassen! Das Volk ist zu vergeßlich, am wenigsten Ich»

sich aber die Söhne die Thnten ihrer Väter angelegen sc>»,

daher muß schon durch Deukmäler, Iubiläumsfeste und älp

liche ostentative Kundgebungen das verlotterte VoltsgewiM

von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden. Die beschauliche M

gangenheit bedurfte dieser Stimulantia nicht, und doch fand

früher die Zeitstimmung einen viel kräftigeren und wenig«

gemachten Wiederhall in der Kunst. Anders in der nervöse»

Gegenwart. Die Ereignisse auf allen Gebieten überstürzen

sich, zwei bis drei Mal am Tage fabricirt jede auf der Höhe

der Zeit stehende Presse die öffentliche Meinung; was gestern

geschehen, ist heute schon lange nicht mehr „actuell", Tie>c

schmerzliche Wahrheit mußte auch Herr von Werner m

eigenen Leibe erfahren: feine großen Historienbilder büßte»

nur zu schnell an „Actuellität" ein; ohne Unterbrechung

mußte er seiue großen künstlerischen Expektorationen ein« er

folgen lassen, wollte er nicht der gräßlichen Vergessenheit an-

heim fallen. Das Loos des Sisyphus ist das fuicbl

das einem Menschen beschieden sein kann.

So lebt A. v. Werner schon seit Jahren d

eines Echeintodtcn, der nur uoch mechanische Aeuherunge»

von sich gicbt — Reflexe einer besseren Zeit. Aber wa«""
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ist denn Werner nicht actuell geblieben? Böcklin und Menzel

sind es immer noch, und werden es, so lange es noch einen

kunstverständigen Menschen giebt, bleiben, ebenso wie Rubens

und Rembrandt und vor ihnen noch viele andere Meister bis

zurück zur Antike. Daß die Weruer'sche Muse schon zur

Mumie erstarrt ist, diese Erscheinung dürfte sich wohl einzig

Ulis ihre schwindsüchtige Uranlage zurückführen lassen. „Was

glänzt, ist für den Augenblick geboren, das Echte bleibt der

Nachwelt unverloren," hat Goethe einmal gesagt. Werner's

Panorama der Schlacht bei Sedan hatte wie selten ein Kunst

werk die Masse fascinirt. Es gab eine Zeit, wo es jeder

Proviuziale für eine patriotische Ehrenpflicht hielt, nach dem

„Kunst"tempel am Bahnhof Alexanderplatz zu wallfahrten.

In Berlin gewesen zu sein und das Panorama nicht gesehen

zu haben, galt als die größte Sünde wider den heiligen Geist

der Kunst. lempoiÄ mutantur. Heute befriedigt das Ueber-

brettl das ästhetische Bedürfnis; der Provinz.

Sind die Zeiten oder die Ieitideale andere geworden?

Oder die Menschen? Ich glaube, die große Masfe bleibt sich

ewig gleich, nur der Fetisch, dem sie huldigt, nimmt von

Zeit zu Zeit eine andere Erscheinungsform an. Der Krieg

lind die Kriegsgeschichten haben ihren fascinirenden Einfluß

auf die Menge eingebüßt, sonst hätte der letzte Feldzug eine

wirtliche Kunst und Literatur hervorrufen müssen. Damit

sei aber keineswegs gesagt, daß der Vorwurf den Zeitereig

nissen unmittelbar entnommen werden müsse. Gerade an diesem

Nebel trankt die höfische Kunst am meisten. So entwickelt

Werner nicht das große Zeitdrama aus einzelnen mächtigen

Charakteren heraus, sondern er macht den Hintergrund der

Handlung zur Hauptsache. Der brutale Kampf der Massen

hat in jeder Form etwas Abstoßendes, große Künstler weiden

ihn daher nie auf offener Scene abspielen lassen. Das wäre

eine Verherrlichung der Räuberkomödie in optima forma.

Der Schlacht bei Sedan kann, wie so mancher anderen Leistung

der höfischen Malerei, nur der Charakter des Sensations-

stückes zugesprochen werden.

Eine der bildenden Kunst analoge Erscheinung tonnen

wir auch in der Dichtung beobachten. Hier wie dort führt

die höfische Muse eine behagliche Existenz. Abgesehen von der

patriotischen Gelegenheitslyrik, die sich in diesem jubiläums

frohen Zeitalter zu einer fast« und kraftlosen Treibhauspflanze

entwickelt hat, giebt uns die dramatische Hofdichtung zu einer

ernsten Erwägung Anlaß. Lassen wir die Werte des be

rufenen Repräsentanten der höfischen Dichtung, Ernst von

Wildenbruch, an uns vorüberziehen. Von den „Quitzow's"

über den „Neuen Herrn" bis hinab zum „Willehalm" —

überall bildet die Verherrlichung der Dynastie das Leitmotiv,

stets schlägt der Dichter denselben Grundaccord an: „Seht,

Ihr stupiden Ostelbier, das seid Ihr geworden durch die väter

liche Fürsorge der Hohenzollern; wäret Ihr Euch selbst über

lassen gewesen, würdet Ihr heute noch als rohe Barbaren-

Horden weiter vegetiren." Diese Anschauung entspricht durchaus

dem in letzter Zeit häufig citirten Satz: ie^i8 voluntas

8uprsiu» lex e8to, oder in's Deutsche frei übertragen: Der

Wille des Königs muß als höchstes Gesetz anerkannt werden,

wenn Wohlstand und Eultur gedeihe» sollen. Das gemeine,

mühselig arbeitende Volt hat nichts und gilt nichts, Alles,

was es besitzt, verdankt es der uneigennützigen, thatkraftigcn

Initiative seiner Landesväter. Ohne das Auftreten der

Hohenzollern dürften nach Wildenbruch'scher Auffassung die

germanischen Stämme östlich der Elbe sich noch heute be

haglich im Schlamme der Uncultur herumwälzen, wenn nicht

gar "n fremder Tyrann sie gelegentlich seinem Scepter unter-

thanig gemacht hätte, wie es Wildenbruch allegorisch in seinem

„WillelMlm" angedeutet hat. Ueberhaupt erreicht in diesem

famofen ^itück die Hohenzollern-Apotheose ihren Höhepunkt:

den alten Wilhelm als den bewußten Gründer des deutschen

Reiches zu feiern ist eine dichterische Licenz, die weit über

das Maß des Erlaubten hinausgeht. Hätte Wildenbruch auch

nur oberflächlich das Tagebuch Kaiser Friedrichs gelesen,

dann würde er, der gute Reimer, es sich wohl noch einmal

überlegt haben, seinen Verehrern derartige historische Unge

reimtheiten aufzutischen. Stand doch Niemand der deutschen

Einheitsidee ferner als der alte Wilhelm. Er handelte,

wie auch sein Bruder, der die deutsche Kaiserkrone höchst

despectirlich als einen imaginären, aus Dreck und Letten ge-

backenen Reif bezeichnet hatte, nur den Traditionen seines

Hauses getreu, als er sich gegen den Plan Bismarck's ab

lehnend verhielt. Und als er schließlich, durch die Macht der

Verhältnisse gezwungen, in die Kaiserproclamation einwilligen

mußte, nahm er blutenden Herzens vom alten Preußen Ab

schied. Das war ein wirklich tragisches Moment in dem sonst

so wohlgeordneten Leben des alten Wilhelm. Diesen seelischen

Conflict hätte Wildenbruch dramatisch entwickeln müssen, dann

wäre vielleicht ein Schauspiel von historischer Bedeutung dabei

herausgekommen. Die meisten seiner Darbietungen sind aber

höchst tendenziös gefärbt im Interesse der Dynastie, zur Ver

kleinerung der Nation.

Dem Wirken des alles zersetzenden Streberthums ist es

zuzuschreiben, daß in Preußen-Deutschland der Byzantinismus

in der Kunst wie im Leben kaum noch als eine Blamage

empfunden wird. Wie der preußische Beamte mit feinem

Instinct den Wind, der in den höheren Regionen weht, auf

zuspüren versteht, so hat auch der Künstler sondiren gelernt.

Will er „Carriere machen", so muß er jeden eigenen Gedanken,

der irgend wie Anstoß erregen tonnte, in das geheimste^Schub-

fach vergraben. Höhere Gesichtspunkte gelten als eine Ueber-

spanntheit; dem Philister ist es unverständlich, daß Jemand

unter Hintansetzung des persönlichen Interesses einem Ideal

leben lcmn.

Das ist der Boden, auf dem die byzantinische Kunst

üppig gedeihen kann — zwar ein Treibhausgewächs, aber

eine recht bösartige Giftpflanze. Darum rufe ich allen werthen

Zeitgenossen, die der höfischen Muse bei jeder Gelegenheit

ihre Reverenz machen, zu ihrer Beherzigung die Worte des

amerikanischen Weisen Thomas Paine zu: „Die Heiden zollten

ihren dahingeschiedenen Königen göttliche Ehren, aber die christ

liche Welt hat sich nach dieser Richtung vervollkommnet, indem

sie diese Ehifurchtsbezeugungen schon den Lebenden erweist."

Die Reform der Börsen Reform.

Der Vorstoß, den die Speculation gegen das fatale neue

Vörsengesetz unternommen und dem der Bürsenausschuß sich

in schöner Begeisterung angeschlossen hat, scheint übel aus

laufen zu wollen. Bekanntlich bringt der dem Bundesrathe

zugegangene preußische Aenderungsantrag nicht' die Christ-

geschenke, die die Börse mit einiger Zuversichtlichkeit erwartete.

Sowohl die Aufhebung des Terminhandel-Verbotes wie die

Beseitigung des Börsenregisters sind unbarmherzig vom

Wunschzettel gestrichen worden. Damit ist die Hausse, die

diese Reformen begrüßen sollte, in's Wasser gefallen. Es

wird nur noch von der Beseitigung der bestehenden Nechts-

unsicherheit gesprochen, der Erschwerung des sogenannten

Differenz- Einwandes. Und darüber läßt sich in der That

reden. Selbst in den Parteilagern, die der Börse gründlich

abgeneigt sind, erkennt man an, daß das besonders von vielen

Banquiers betriebene, scherzhafte Spiel mit dem Differenz-

Einwande eine häßliche Versündigung gegen Treu und

Glauben ist. Edmund Klapper allerdings will ihn auch

fernerhin gestatten; er wünscht die Speculation im eigenen

Fette zu schmoren. Ich glaube aber kaum, daß sie sich auf einen

sonderlich erregten Kampf einlaffen wird. So viel ist ihr das

Object kaum werth. Die Rosinen, auf die sie sich spitzte,
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hat man ihr aus dem Weihnachtstuchen herausgeklaubt.

Differenz-Einwand und Rechtssicherheit sind ihr Hecuba, ver

glichen mit der entzückenden Aussicht auf das Terminspiel in

Korn und Actien. Sie bereut es jetzt vielleicht, den Kampf

begonnen und die Frage aufgerollt zu haben, die immerhin

ihre bedenklichen Seiten, wenn nicht gar ihre directen Ge

fahren hat.

Von den confervatiuen Blättern schärferer Tonart ist

schon in jenen Tagen, wo der Börfenausschuß noch hoffnungs

voll tagte und die Vertreter der Landwirthschaft siegestrunken

niederstimmte, mit der Stellung von Gegenanträgen gedroht

worden. Eine Verschärfung des bestehenden Börsengesetzes

erscheint keinesfalls ausgeschlossen, wenigstens soweit der Reichs

tag dabei in Frage kommt. Und vorsichtige Leute erinnern

sich eines sehr überraschenden Vorganges bei der Berathung

des jetzt wirksamen Börsengesetzes. Die Reichstagsmehrheit

hatte gegen den Willen der Regierung das Verbot des Termin-

Handels ausgesprochen: Niemand glaubte daran, daß dieser

Beschluß den steinigen Instanzenweg überstehen würde. Da

siel bei einer Abendgesellschaft das gekrönte Wort: „Dann

verbieten Sie den Terminhandel doch." Gleich darauf ward

er eingesargt.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Börse diesmal ähn

liche unangenehme Erfahrungen macht. Das heute geltende

Gefetz bietet der Lücken übergenug; ganz besonders fehlt es

noch an Bestimmungen, die der Verführung des unwissenden

Publicums zum Börsenspiele steuern und die Regreßpflicht

der Banquiers schärfer präcisiren. Auch das Verhältnis; der

Presse zu Börsen und Banken vertrüge hellere Beleuchtung;

Vorgänge wie die in Dresden, Veröffentlichung von anonymen

Böifenreclame-Artikeln im redactionellen Theile der Zeitungen

könnten und müßten verhindert werden. Daß alle diese Dinge

zur Sprache kommen, wenn die Würfel über die Existenz des

Differenz- Einwandes fallen, liegt auf der Hand. Und die

Börsen-Tactiter werden dann erkennen, welchen groben Schnitzer

sie gemacht haben. Um des Sperlings willen, der auf dem

Dache sitzt, haben sie das Leben unterschiedlicher fetter Tauben

in ihrem Schlage in Gefahr gebracht. Die Reform der Börsen-

Reform, wie die preußische Regierung sie vorgeschlagen hat,

ist ein bissiger ironischer Witz. Nur wird der Börse, die

sonst gute Witze zu würdigen versteht, diesmal nicht besonders

lachlustig zu Sinnen sein. Freidank.

Chestersield.

Eigentlich sollten die schlimmen Erfahrungen der letzten

Jahre die Menschheit gegen schön blank geputzte Worte ab

gestumpft und gegen die Wirkungen der in Europa grassiren-

den Redewuth immun gemacht haben. Eigentlich sollte uns

klar geworden sein, daß klingendes Klug-Geschwätz noch kraft

loser ist als Pöbelgebrüll. Gebrüll weckt wenigstens Wider

hall. Die leise Erschütterung der Felswand, auf die es los

prallt, kann brüchiges Gestein wandern machen, und wanderndes

Gestein kann Tod und Verderben in's Thal sprühen. Solche

Zufallsgewalt eignet den in Lüften versäuselnden Tafelieden

und Festsprüchlein unserer Staatsmänner nie. Bedeutung

haben sie nur insofern, als wir ihnen welche beilegen.

In verschollenen Zeiten galt das Wort zuweilen als

That. Den Neujahrsreden des dritten Napoleon lauschte die

Welt mit angehaltenem Athem; Krieg und Frieden schien

der Neffe des korsischen Parvenüs in den Falten seines Hermelin-

Mantels zu tragen. Wenn Bismarck sprach, dann sprach die

Geschichte. An diesem war alles That. Ob sie sich in einem

Schwertstreiche, einem colossalischen Gesetzentwürfe oder einem

Worte entlud, schien nebensächlich. Denn in allen dieicr

athmete und loderte feine mächtige Persönlichkeit.

Aber die Napoleon und die Bismarck sind todt. Tai,

uns die ausgezeichnete Hochachtung vorm Worte noch so w-

im Blute steckt, ehrt ihr Andenken, wie es unserer Pietät ei?

schönes Ieugniß ausstellt. Nichts desto weniger dünkt miit

die Zeit gekommen, wo wir uns Rechtens von der Tyrannei

der Rede zu befreien, in einem Toast eben nicht mehr al-

einen Toast zu sehen haben. Vermuthen wir auch fernerhin

in jeder tönenden Phrase eine Offenbarung, obgleich leim

Offenbarer mehr auf Erden wandeln, dann bleiben wir alle

zeit Narren des Wortes, und dann wird das Gewäsch wichn«

thuender, eitler Hohllöpfe immer wieder Verwirrung an

richten.

Die Chesterfielder Rede des Lord Roseverry hat alle

Zeitungen und alle Morgenkaffee-Politiker des Welttheils iü

Erregung versetzt. Archibald Philipp Primrose ist tausend

tünig als der kommende Mann Englands, der Reiter au-

allen Widerwärtigkeiten des Burentrieges, der jählings ein

deckte Staatsmann großen Styls gefeiert worden, dessen Fehlen

John Bull fast an den Rand des Abgrundes getrieben hni.

Wie wunderbar! Der Earl of Rosebery hat bereits einmal

gründliche und ausreichende Proben feines ministeriellen Nicht-

tönnens, seiner kraftlosen, zappligen Nervosität abgelegt. Immer

auf dem Sprunge, immer redefertig und geneigt, nach Tilei

tantenart Schwierigkeiten, die Kenner für unüberbiückw

halten, mit einer Phrase aus der Welt zu schaffen. In jeim

frommen Ahnungslosigkeit und seinem eitlen GrößenM

hatte er schon lange darnach gelechzt, den alten Gladstone ;u

verdrängen und dann Alles besser als er zu machen. M

seinem fahrigen, ruckweifen Wollen entsprach kein fester, arieili-

freudiger Wille. Unter den Händen zerbröckelte ihm, was ei

begann, und, dann ließ er die Hände ermattet sinken und

wählte sich ein anderes Spielzeug. So ward er zum Zn

störer seines ganzen Reiches. Sechzehn Monate lang regime

er, und als der Sommer oes nächsten Jahres gekommen mn,

da hatte er die whiggistische Partei ausgehöhlt, ruinirt B

ärger geschwächt, als es alle Tory-Angriffe je vermocht lM

Der Lord war zeitlebens ein feiner Frauen- und Pferde-Keim

gewesen, hatte Glück auf dem grünen Rasen, im Spiel url

in der Liebe gehabt: er gewann das Derby und begrub cm

Frau, die Hannah Rothschild hieß und ihrem trauernden

Wittwer die Rothschild'schen Millionen nicht vorenthielt. Be

sondere politische Qualitäten dagegen hat dieser Liebling dei

Turf- und Lebewelt -Götter nie verlachen.

Und nun, wo er wieder in die Arena springt, weil ihn

die Langeweile feines einsamen nums martert und weil man als

Fünfziger auf den Boulevards nur noch den vimix mmcdeir

mimen, auf den Brettern, welche die Politik bedeuten, dagegen

weit leichter zu nervenpeitfchenden Erfolgen gelangen tann,

nun zwingt er sich Plötzlich die englische Nation zu Füße»?

In Serbien und Kolumbien kann irgend ein Jemand oh«

Partei und glänzende Vergangenheit mit einem Ruck die

Macht an sich reißen, doch müssen auch dann Bajonette hin!«

ihm aufblitzen. Das parlamentarisch regierte Volt der EH'

länder dagegen eroberte man bisher nicht mit einem theo!«'

tischen Handstreich und einem Gemein«Platzregen. Chamberlain,

den Noseberry heftig angegriffen hat, stützt sich auf eine stow

und unversehrte Mehrheit; die Wahlen von 1900 haben ch

dechargirt, ganz offenkundig steht die Nation zu ihrem Colon«!-

minister. Rofeberry, der trotz Hannah's Millionen arme

Teufel, kann dagegen gar nichts bieten. Die strammen Whge

unter Campbell-Bannerman verabscheuen seine imperialistische!!

Mätzchen, und die National -Liberals haben keinen Grund>

sich einen neuen Ehrgeizhals aufzupäppeln. Woher w>u

Archibald also die Mannen seiner neuen, dritten Paltei

nehmen? Woher auch nur die Officiere? Seine ChesterfieM

Rede birgt keinen einzigen fruchtbaren oder überraschenden M'

danken. Friedensverhandlungen mit Krüger? Die sch^
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Absage an Paddy und die Homerule-Plänc? Imperialismus

des Friedens? Selbst wenn Majestät Edward hinter dem

Allen steht, gewinnt diese matte Limonade nicht an Geist

und Feuer, nicht an lockendem Reiz für den antiburischen

Engländer. Ungefähr sagte, was Rosebery predigte, der

gute Herr Lloyd George auch, den sie dafür, drei Tage nach

dem glorreichen Pronunciamento von Chesterfield , in Bir

mingham mit Prügeln bedrohten, so daß er, als Polizist ver

kleidet, flüchten mußte.

Was dem Einen Schläge trägt, bringt dem Andern leine

Premierschaft. Unsere leicht Begeisterten tonnen ihren Enthu

siasmus für's Erste wieder einpökeln. Worte bändigen heute

keine Völker und erobern leine Kronen oder Portefeuilles mehr.

Wenigstens nicht in parlamentarisch regierten Culturstaaten.

Die Seestreitkräfte Argentiniens und Chiles.

Von Franz «ißeichardt (Berlin).

Die seit vielen Jahrzehnten bestehende Spannung zwischen

Argentinien und Chile, den am meisten entwickelten Staaten

Südamerikas, ist wieder einmal bis zu einem Punkte ge

diehen, der einen Krieg zur Folge haben kann. Die in den

Tageszeitungen gegebenen Ansichten über die militärischen

Städteverhältnisse sind schwankend und theilwcise ganz

eigenartig? so hat beispielsweise die „Voss. Zeitung" von»

14. December der Flotte Chiles fünfzehn Schlachtfchiffe an

gedichtet, während sie in Wirtlichkeit — teins besitzt. Die

Sympathie«» in Deutschland neigen sich Chile zu, sei es, daß

man die Chilenen irgendwo „die Preußen Südamerikas" ge

nannt hat, sei es, weil sie vor einigen Jahren deutsche Officiere

als Instructeure für ihre Armee erbaten und erhielten. Den

Officieren blühte kein besonders wirksames Thätigkeitsfeld —

Chile benahm sich so ruppig gegen sie wie Japan und China

in ähnlichen Fällen, abgesehen davon, daß es weit schlechter

bezahlte. Die Armee Chiles führt das französische Lebel-

Gewehr, die Flotte stammt aus England, und große Sympa

thien Chiles für Deutschland sind nicht ersichtlich. Jeden

falls ist Argentinien der entwicklungsfähigere Staat von

beiden, hat viel mehr Deutsche aufgenommen und ist für

Deutschland weit wichtiger. Wenn auch seine Landmacht ent

schieden der Chiles unterlegen ist. so kann man das von der

Seemacht durchaus nicht sagen; dahingehende Aeußerungen

beruhen auf Unkenntniß der Verhältnisse und der Entwick

lung der argentinischen Marine. Nebenbei bemerkt sei, daß

bei einer kriegerischen Action beider Staaten der alte Feind

Chiles, Peru, schwerlich thatenlos zusehen wird, so daß das

Uebergewicht der chilenischen Armee dann, da sie nach zwei

Seiten hin fechten muß, paralysirt ist. Woher eigentlich die

Mär von dem geringeren Stärkeverhältniß der argentinischen

Marine entstehen konnte, scheint ganz unverständlich, denn

das Marinebudget beider Staaten bewegte sich ziemlich in

gleicher Höhe und war in den letzten Jahren in Argen

tinien weit höher. Es betrug dort 1899 in Goldpesos zu

4 Mk. 7 448 030, also 29 792 120 Mk., im Jahre 1900

11 975680 Pesos, also 47 902 720Mk,, gegen 9053 739 Papier-

Pesos n, Mk. 1,30, also 13 580 600 Mt. Chiles im Jahre 1899.

Die Entwicklung der Marine Argentiniens, welche über

das illustrirte Blatt ,Mv»! 7 Uiliwi" in Buenos Aires ver

fügt, ist recht interessant. Als vor etwa zehn Jahren die

Finanzen des Landes stark zerrüttet wurden, litt sie natürlich

auch, aber den heutigen Finanzstand Argentiniens als schlecht

hinstellen zu wollen, ist falsch. Der Rede des Präsidenten

Rocca zufolge darf man ihn fogar glänzend nennen. Er

schließt mit einem Ueberschuß von 810 300 Dollar bei

Einnahmen von 32.4 Millionen Dollar Gold, 67,5 Mil

lionen Dollar Papier ab, und die Staatspapiere stehen,

wie sich täglich jeder Zeitungsleser überzeugen kann, ganz

gut. Ein hiesiges Freisinns- und Bertha v. Suttner- Blatt

sagt allerdings: „Wichtiger als alle Vudgetberechnungen

und schönen Reden wäre es für ein Land, daß es ernst

lich auf alle kriegerischen Aspirationen verzichtet", aber

die Länder hören eben wenig auf wohlmeinende Zeitungs

berichte. Die „Vossische Zeitung" schrieb am 15. Februar 1893

auch Angesichts der Verwickelung in Ostasien Koreas wegen:

„Die Last eines Militärstaatcs auf sich zu nehmen, dazu

hat das japanische Volt keine Lust, am Ende wird ihm die

Europäisirung leid, da sie sich bis jetzt nur in Steuerhöhe

äußert und am Ende in kriegerische Abenteuer ausartet."

Japan folgte bekanntlich dem weisen Philisterrath nicht und

ist recht wohl dabei gefahren und die Südameritaner werden

wahrscheinlich auch so frei sein, nach eigenem Ermessen

zu handeln, den guten Rath Anderer also, der meist stark

egoistischen Beigeschmack hat, in den Wind schlagen. Nicht

daß Chile und Argentinien sich befehden, berührt die Fern

stehenden, auch nicht, daß deren Handel leidet. Das ist ihnen

ganz gleichgiltig, kann ihnen vielleicht sogar angenehm fein.

Aber daß ihre Finanzen leiden, berührt sie, und deßhalb

mahnen sie zum Guten.

Die Entwicklung der heutigen Seemacht Argentiniens,

dessen Hauptstadt Buenos Ayres als Handelsemporium von

keinem Platz Südamerikas übertroffen wird, dem nur Rio de

Janeiro gleichkommt und das hoch Valparaiso überragt, kann

man seit einem Jahrzehnt klar verfolgen. Chile war feit

etwa 1883, als es von Armstrong, Elswick den geschützten

Kreuzer „üsineraläa", das Musteischiff dieser Classe erhielt,

mächtig vorgegangen, während Argentinien durch seine Finanzen

an ähnlichen Schlitten gehindert wurde. Das hat sich seither

geändert, und seit 1895 ist ein bemerkenswerther Aufschwung

erfolgt, der dazu geführt hat, daß Argentinien sich heute auf

der See als Chile gewachsen betrachten darf, jedenfalls aber

in der Lage ist, bei der Nähe seiner Hülfsauellen einen An

griff auf seine Küsten energisch zurückweisen zu können, falls

überhaupt von Chile an ein solches Unternehmen gedacht

werden sollte.

Wenn man die modernen Flotten, so weit die Schiffe

1890 oder später abgelaufen sind, in beiden Staaten betrachtet,

so ergiebt sich folgendes Bild. In Argentinien bilden den

Kern vier in Italien gekaufte, fast 7000 Tonnen große Panzer

kreuzer von zusammen 27 400 Tonnen Deplacement „6»i-ibaläi",

„82U Uartin", „?ueßileäuu", ttensral öelß^o" mit 2000

Mann Besatzung, armirt mit sechs 25,4 om Hinterladern und

einer schweren Schnelllader -Artillerie, bestehend aus vier 20 oni,

vicrundvierzig 15 em, dreiundzwanzig 12 om, also aus 71

schweren Schnellladern. Die Schiffe laufen 20 Meilen und

sind Typ „Oi8tc>b»I (,'olun" der Marine-Spaniens. Es sei

bemerkt, daß, als das spanische Geschwader aus San Ingo

de Cubll ausbrach, von den Amerikanern nur der Panzerkreuzer

„Lrnolilvn" im Stande war „^ulan" zu jagen, der nach

zweistündiger scharfer Jagd auf den Strand gesetzt wurde,

weil er keine Kohlen mehr hatte. Auch fehlten ihm die Haupt

geschütze. In Chile bilden den Kern der Panzerkreuzer

„^rturu ki-llt" von La Sayne in Frankreich bezogen und

die geschützten Kreuzer „Llanc-u Noalüäa" und „O'Üi^ii,»"

von Armstrong, also drei Schiffe von 22400 Tonnen Depla

cement mit 1580 Köpfen Besatzung, armirt mit zwei 24 Canet-

Hinterladern und vier schweren Schnellfeuer-Artillerie von sechs

20 «m, sechsundzwanzig 15 cm, zwölf 12 cm, zusammen 54

schweren Schnellladern. Die Ueberlegenheit Argentiniens ist

trotz etwas größerer Geschwindigkeit der beiden chilenischen

Kreuzer unzweifelhaft. Sie besteht in der Gleichartigkeit der

Schiffe, dem besseren Panzerschutz und dem bedeutenden artille

ristischen Uebergewicht. An geschützten Kreuzern besitzt Argen

tinien drei von 12 270 Tonnen. „Vince 7 einte äe U»^o",
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„Xuevo 6e 5ulia" und^„Lukno8-^7lez", alle von Arm

strong. Sie haben 1020 Mann Besatzung und eine Artillerie,

bestehend aus zwei 21 cm Hinterladern, zwei 20 cm, acht

15 cm und zweiundzwanzig 12 cm, also aus 32 schweren

Schnellladern. Chile besitzt vier geschützte Kreuzer von

12180 Tonnen mit 980 Mann Besatzung, ebenfalls von

Armstrong , „?ras8iäeutc - ?into", „kraesiäentc - Nrraü/.uri?.",

„Mkneo-Nlcalaä»", „Nmiztre - Lcntcuu", armirt mit zwei

20 cm Hinterladern, sechsundzwanzig 15 cm, vier 12 cm

total 30 schweren Schnellladern — auch hier mindestens

gleicher Stand mit Argentinien.

Außerdem aber hat Argentinien die neuen kleinen Panzer

„I^dkrtaä« und „Inäepenclcnei»", sowie den ungeschützten,

neuen, schnellen Kreuzer ,,r»tn»,", zusammen drei Schiffe von

5670 Tonnen mit 620 Mann Besatzung, bestückt mit vier

24 cm Hinterladern, acht 12 cm Schnellladern.

Vergleicht man nun diese modernen actionsfähigen Flotten,

abgesehen von ihrem Bestände an Torpedoscchrzcugen und

Booten, nach Panzern, geschützten und ungeschützten <„l>»tli»"

läuft über 20 Meilen) Kreuzern, so ergiebt sich, daß Argen

tinien über 10 Schiffe von 45340 Tonnen Deplacement mit

2640 Mann Besatzung, armirt mit zwölf Hinterladern von

21 bis 25,4 cm, hundertelf schweren Schnellladern von 12

bis 20 cm Calibern verfügt, Chile dagegen nur über sieben

Schiffe von 34 580 Tonnen mit 2560 Mann, bestückt mit vier

Hinterladern von 20 bis 24 cm und 84 fchweren Hinterladern,

Auch die Torpedoflotten weisen nennenswerthe Unter

schiede in der Starke nicht auf. Beide Mächte beziehen, mit

ganz geringen Ausnahmen, von England ihren Bedarf, wie

denn überhaupt das Material gleich ist. und von einer Supe-

riorität des einen Theils über den anderen nicht wohl die

Rede sein kann. Die argentinischen Panzerkreuzer, von Italien

bezogen, erhielten ebenfalls Armstrong-Geschütze der Filiale

dieser Firma zu Puzzonli. Argentinien besitzt an seit 1890

gebauten Torpedofahrzeugen fünf Torpedoboot-Zerstörer von

1880 Tonnen mit 340 Mann gegen sieben Chiles von 3558

Tonnen mit 590 Mann Besatzung. Argentinien hat acht

Torpedoboote erster Classe von 730 Tonnen mit 144 Mann,

Chile sechs von 780 Tonnen mit 168 Mann.

An altem Material ist in beiden Marinen ein ziem

licher Bestand vorhanden, den man vielleicht zur Küstenüer-

theidigung heranziehen kann, obwohl es gefährlich scheint,

gerade für diesen Zweck minderwerthige Schiffe, womöglich

noch dazu mit minderwerthiger Bemannung zn verwenden,

denn es ist das Recept noch nicht erfunden, wie man damit

Erfolge erreichen soll. Wird das 'mal erfunden, so kann man

sich ja mit solchem Material und Personal begnügen und —

was bei Vielen die Hauptsache ist — ungeheueres Geld sparen.

In Chile ist noch der ruhmreiche, 1870 Tonnen große

,,llu»8car" von 1865 und das 3500 Tonnen große Kciscmatt-

schiff „^Iiniruute (,'uclirun«" von 1874 vorhanden, sowie ein

Dutzend Torpedoboote von 25—35 Tonnen. Argentinien

dagegen erfreut sich des Besitzes .des erst 21 Jahre alten,

4250 Tonnen großen Panzers „^Imirantc Lru>vn", zweier

1535 Tonnen großer, 26 Jahre alter Monitors „I^<>« vVixle«"

und ,M ?Ia<H", fünf Kanonenboote von 400—800 Tonnen,

vierzehn Torpedoboote von 16—52 Tonnen. — Beide Länder

ziehen die brauchbaren Handelsdampfer als Hülfsschiffe im

Kriege heran und beide können das in gleicher Weise thnn.

Als Seemächte stehen sich sonach die Staaten derartig

gegenüber, daß Argentinien, dessen Flotte übrigens alljährlich

Uebungen nach jeder Richtung hin abhält, als der über

legenere der beiden Gegner erscheinen muß. — Anders lautende

Urtheile lassen sich nicht gut begründen. Was die Operations

basen anbelangt, so liegt deutschen Interessen Buenos Aires

unendlich näher als Valparaiso, wie Argentinien uns naher

steht als Chile.

Literatur und Kunst.

^^

Vie Nothleine.

Line Geschichte von Morgen oder Uebeimorgen.

Von Gustav Johannes Aranß.

(Schluß.)

Ich gehöre nämlich nicht zu den Glücklichen, die u:

kümmert um die Mitwelt ihr Lebenswerk fördern lönn«

bis etwa bei ihrem siebzigsten Geburtstage durch den fieM

Lärm, den die Gemeinde des Alten schlägt, die OeffentliM

aufmerksam wird auf ihn. Ich habe Vermögen weder em

noch erheirathet, dagegen besitze ich zwei Kinder. Um irgc

ein Geschäft treiben zu können, bin ich zu unpraktisch m<

anlagt, zu fehl Dichter. Es blieb mir also gar nichts ander,

übrig, als der Versuch, ob ich mit den Meinigen dann ni

bescheiden von der Kunst leben könnte, für die zu leben ich

vom Schicksal nun einmal bestimmt bin.

Da es in solcher Lage für den Romanschriftsteller keim»

anderen Ausweg giebt, habe ich mich bemüht, mich den Bedmi»

nissen der Zeitschriften anzupassen. Ich muhte mich an de

mittleren und kleineren halten dabei, denn die ganz großn

weiden von den ersten Kräften dieses Literaturzweiges nt

Beschlag belegt, von den „eingeführten Autoren". So hü!^

ich es denn immer wieder versucht, die berühmte GcsclM,'. ^

zu schreiben, in der sie sich am Schluß, nach Ueberwinlm-

unzähliger bergehoher Hindernisse kriegen, ohne auf dem ganz:«

lange» Leidenswege nach diefem beglückenden Ziele hin auch

nur ein einziges Mal auf den Gedanken gekommen zu seir,,

daß es schlimmsten Falls doch auch ohne Eltcrnsegen, Standes-

amtshandlung und Kirchengcpränge gehen müsse: eine Geschieh«

aus jener curiosen Welt, in der es keine politischen, religiösen,

socialen Fragen giebt, sondern nichts als Liebe, Haß. Eifer

sucht und etwa noch Vermögensunterschiede, wobei wM ^

nierken ist, daß Alles, was nicht Liebe ist, nur die Bedeutung

des Gegenspielers hat, dazu bestimmt, durch seine schließt

Niederlage den Glanz der Hauptsache so hell als mözlH

strahlen zu lassen, eine Geschichte aus der Welt nach Km

Willen und der Vorstellung der geistig minder entwickelten

bürgerlichen Backsische. Ich habe es versucht, diese schöne Ge

schichte in fortsetzungsgemäße Abschnitte zu gliedern, von denen

jeder seine eigene kleine Spannung und Lösung hatte, während

die große, dauernde Spannung, auf die es hauptsächlich ab

gesehen ist, weil sie die Aufgabe hat, die Abonnenten festzu

halten, durch das Ganze hindurchginge — ich habe mit einem

Worte mir selber die bittersten geistigen Demüthigungen an-

gethan, um meiner Kinder willen. Das ist mir sehr oft

mißlungen. Meine Begabung ist spröder Natur und wcbii

sich gewaltig gegen die Prostitution. Mit den Arbeiten, in

denen das traurige Kunststück leidlich vollbracht war, erwarb

ich so viel, um ein sorgenvolles Dasein auf sehr bescheidenem

Fuße sichren zu können. Solch' halbschlächtiges Zeug wird

nämlich sehr schlecht bezahlt, woran freilich nicht seine Halb»

schlächtigtcit, sondern die starke Concurrenz schuld ist, die

Coucurrenz der Zeitschriften beim Publicum und die Concur

renz der Schriftsteller bei den Verlegern.

Lange treib' ich das Handwerk nicht mehr. Ich fühle

es und die Aerzte bestätigen mir's, daß meine Nervenkraft

in diesem Leben, bei dieser Arbeit schon heute fast verbrauch:

ist. Wenn sie es ganz sein wird, was dann? Mein sieb

zigster Geburtstag ist noch so weit!

Ich muß ebeu die Nothleine ziehen. Ein sensationelles

Ereigniß muß ich herbeiführen, das die Aufmerksamkeit der

Menge auf mich lenkt. Dann werden ja wohl die Journale

meine Romane, die ihren Bedürfnifsen so wenig Rechnung

tragen, um der Sensation Willen bringen, die Zeitungen

werden sich mit mir befassen, diese merkwürdig construirten
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Sinnesorgane der Gesammtheit, die das Theater mit ge

spannter Aufmerksamkeit verfolgen, dem geringsten Tingel

tangel allmonatlich einen wohlwollenden Blick schenken, von

der erzählenden Dichtung der Gegenwart aber überhaupt nichts

gewahr werden. Und das Auge der Zeitung ist ein wunder

bares Ding. Vom Auge des Herrn heißt es, daß es das

Vieh feist mache, das Auge der Zeitung aber verhilft sogar

einem deutschen Bücherschreiber zu einigem Absatz seiner

Werte.

Aber wie dieses Segen spendende Götterauge ans mich

lenken? Wie? Wie?

Während ich mir auf der Jagd nach diesem Wie die

phantastischsten Dinge durch den Kopf gehen ließ, stieß ich

kurz nacheinander auf zwei Zeitungsartitel. Der erste war

eine Notiz, welche der aufhorchenden Mitwelt verkündete, daß

Herr A in Plötzenfee mit großem Fleiße sich literarisch be

schäftige und von seineu im Gefängnisse verfaßten Arbeiten

bereits zwei zum Erstabdrnck vergeben feien, die eine an einen

großen Icitschriftenverlag, die andere an eine Berliner Tages

zeitung. — Herr X ist ein sehr schwach begabter Schriftsteller,

dessen Befähigung auf geschäftlichem Gebiete liegt. Er be

wies diese an einem Theaterunternehmen, das er durch be

trügerisches Gebühren bankerott machte. Ein wirklicher Künstler,

ein genialer Mensch von geradezu märchenhafter Geschäfts-

untenntniß, der sich die Verantwortung für die Sache hatte

aufbürden lassen, wanderte in's Gefüngniß, viele Leute ver-

loreu beträchtliches Geld, der Macher entrann nach Amerika,

Dort lebte er vergnügt, fo lange seine Frau, eine begabte

Schriftstellerin, ihm den Ertrag ihrer Arbeit schickte. Als

die Arme, halb wahnsinnig vor Geldsorgen und lleber-

arbeitung, Selbstmord begangen hatte, kam er zurück. Nun

wurde er endlich abgefaßt.

Dieser erste Fund befruchtete meine Phantasie noch nicht.

Ich schüttelte bloß traurig den Kopf über das Verhalten der

Tagesblätter. Ueber fertig vorliegende Bücher höchst selten

eine kurze, flüchtige Besprechung, von in Zeitschriften veröffent

lichten grundsätzlich nie ein Wort, und über die Machwerke

eines hinter Schloß und Riegel sitzenden Hochstaplers eine

regelrechte Voranzeige des Iournalabdrucks! Ich verfiel

schließlich auf die ganz einleuchtende Erklärung, daß die

Tageszeitungen eben den heimlichen Zweck verfolgen, die er

zählende Literatur den Lesern verächtlich zu machen, damit

diese ihr immer noch weniger Aufmerksamkeit zuwenden und

schließlich überhaupt nichts Anderes mehr in die Hand nehmen

mögen, als politische Erörterungen und Tagesneuigkeiten, also

eben Tagesblätter.

Kurze Zeit darauf sah ich in dem nämlichen Blatte,

das den Anspruch erhebt, ein Hauptorga» des Berliner

Bürgerthums und nebenbei ein Weltblatt zu sein, eine

novellistische Skizze alltäglichster Sorte. Ich hätte das Ding

gewiß nicht gelesen, wenn mir der Name des Verfassers nicht

aufgefallen wäre. Der Verfasser war Herr Z),, gleichfalls

ein abgestrafter Betrüger, wenn auch eiu viel kleinerer als X.

Jetzt sah ich auf einmal meine Neltuug vor mir.

Ein gemeines Verbrechen muß ich begehe»! Die Sensations-

fucht ist so groß, daß sogar ein deutscher Romanschriftsteller

Beachtung findet, wenn er mit dem Strafgesetzbuch in Conflict

kommt. Hoffentlich wirkt das Mittel auch, wenn einer kein

Schmierer ist, wie die Herren X und I, sondern ein Künstler,

der das Große wenigstens gewollt hat, soweit ihm die gemeine

Alltagssorge zu solchem Wollen Athem ließ.

Hoffentlich wirkt das Mittel. Ich hoffe es für meine

Kinder, denen ich damit das Letzte opfere, was zu opfern mir

übrig blieb. Meine Künstlerehre habe ich als Soldschreiber

befleckt, meine Gesundheit dabei aufgerieben, min mag sich

meine bürgerliche Unbescholtenheit in Brod für sie verwandeln,

hoffentlich sogar in Kuchen. Ich weine dieser Unbescholten

heit nicht einmal eine Thräne nach. Wer bis zu seinem

fünfunddreißigsten Jahre sehenden Auges durch die Welt ge

wandert ist, wer beobachtet hat, mit was allem sich diese

bürgerliche Unbescholtcnhcit verträgt, der hat längst gelernt,

sie gering zu schätze».

Ich werde also einen Einbruchsdicbstahl begehen und

mich dann selbst stellen. Mein guter alter Major Kramer

mag mir verzeihen, daß ich ihn zu meinem Opfer auswähle

und ihm dadurch Aufregung und Aerger bereite. Vermögens

schaden wird ihn, keiner erwachsen, da ich meine Beute natürlich

voll wieder abliefere. Ich würde mich ja lieber an Jemand

Andern wenden, ich weiß aber keine Gelegenheit, die selbst

einem Dilettanten so gute Aussicht auf Erfolg böte, wie die

schlecht behütete Wohuuug dieses leichtsinnigen alten Herrn.

Verlin, den 20. October 1900. Reginald Müller.

Die Nedaction fügte diesem merkwürdigen Nctenstück bloß

die Worte hinzu: „Gestern Abend verließ unser Mitarbeiter

die Strafanstalt zu Plötzensee, wo er die wegen seines Ein

bruchs bei Herrn Major c>. D. Kramer über ihn verhängte

einjährige Gefängnißstrafe abgesessen hat." Das Blatt er

schien an diesem Morgen statt wie sonst, in sechstausend, in

dreißigtausend Exemplaren.

Gegen zehn Uhr Vormittags trat in das Cafe Austria

in der Potsdamer Straße eiu elegant gekleideter Herr von

behäbigem Aussehen, der sich in der stillsten Ecke des Cafes

niederließ und über den Rand einer großen ausländische»

Zeitung weg die übrigen Gäste zu beobachte« schien. Die

Herren, meist Redacteure. die auf den« Wege nach den Zeitungs-

bureaux hier eingetreten waren, um eine Tasfe Bouillon zu

trinke» und mit College» über das merkwürdige Ereigniß zu

sprechen, hielten fast alle das heutige Frühroth in der Hand

uud redeten hitzig über den Aufsehen erregenden Artikel. Das

Meiste von dem, was jeder Einzelne dazu zu sagen wußte,

waren freilich Aeußeruugen des Nergcrs darüber, daß das

Manifest nicht in seiner Zeitung erschienen war.

„Ausgerechnet im Deutschen Frühroth! Eine komische

Kruke, dieser Reginald Müller."

„Pst . . . sitzt er nicht dort drüben?" fragte halblaut

Einer.

Verstohlen lugte Alles nach dem eleganten Herrn in der

Ecke. Dann erklärte ein schwarzbärtiger Mann mrt mäch

tiger goldener Kette auf dem gewaltigen Schmeerbauch:

„Nicht die Bohne. Ich kenne den Müller ja. So ge

sund wie der dort hat er in seinem Leben nicht ausgesehen.

Und Plötzensee ist schließlich kein Erholungsbad."

Das Gespräch der Gruppe ging weiter. Der Herr in

der Ecke aber bezahlte und ging unauffällig fort. Es war

doch Reginald Müller. Das Gefängniß, in dem ihn die

Sorge um den nächsten Tag nicht quälte, indem er schreiben

durfte, was und wie er wollte, war für ihn ein Erholungs-

bad gewesen.

Vor der Thür des Cafes stieg der Schriftsteller in einen

Taxameter, um nach Hause zu fahren. Die Adresse, die er

dem Kutscher aufgab, lautete aber nicht Steinmetzstraße,

sondern Nollendorfplatz. In den Sitz des Wagens zurück

gelehnt, lauschte Müller nachdenklichen Gesichts auf das Ge

brüll der überall an der Straße stehenden Ieitungsuertäufer.

„Das heutttigeFrüührooth! SensationclleNumma! Sensa

tionelle Enthüllungen über den Proceh Müller!!"

„Frühroth! Frühroth! Etwas aus dem deutschen Dichter

walde, meine Herren!"

„Das heutige Frühroth . . .!"

Rcgiuald Müller war zu Hause. Langsam stieg er die

breite, teppichbclegte Treppe hinan, die „nur für Herrschaften"

da war und klingelte im zweiten Stockwerk. Ein niedliches

Zöfchen öffnete ihm. Gleich darauf erschien auch Frau Mathilde

im Vorzimmer. Die hübsche Blondine sah heute bedeutend

weniger verblüht aus als vor einem Jahre. Der elegante

Morgenrock, den sie trug, that wohl auch das Seinige dazu.

„Manne!" flüsterte sie aufgeregt und wies auf den
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Kleiderrechen, auf dem sich Ueberzieher an Ueberzieher drängte.

„Gut, daß Du endlich kommst. Der ganze Salon ist voll

Herren. Sechs Mann . . ."

Müller nickte.

„Aha! — Einen Augenblick! Wenn ich klingle, meldet

Guste den Leuten, ich ließe sie in mein Zimmer bitten, alle

sechs auf einmal."

Er nickte seiner etwas verblüfft guckenden Gemahlin

freundlich zu und trat in sein Arbeitszimmer. Da drinnen

war die Einrichtung noch ganz die nämliche wie in der Stein

metzstraße. Nnr die Taftete war vornehmer und die Fenster

höher und breiter. — Müller stand eine Weile und horchte

auf das brummende Gemurmel von Männerstimmen, das

aus dem anstoßenden Salon zu ihm herüberdrang. Dann

trat er an seinen Schreibtisch und drückte, still in sich hinein

lächelnd, auf den weißen Elfenbeinknoftf an der Ecke der

Platte.

Eine halbe Minute fftäter wurden im Nebenzimmer

Stühle gerückt. Dann öffnete sich die Flügelthüre und nach

einander traten sechs Herren ein, alle in tadelloses Schwarz

gekleidet, alle mit markanten Köftfen, deren Typus zwischen

denen des Seelsorgers und des Weinreisenden so ungefähr

die Mitte hielt. Als der Letzte die Thüre hinter sich ge

schlossen hatte und der Erste eben zu reden anfangen wollte,

begann Reginald Müller:

„Meine Herren — ich habe nicht das Vergnügen, Sie

ftersönlich zu kennen. Eine Vorstellung hätte auch weiter

keinen Zweck. Ich behalte Namen und Gesichter gleich schlecht.

Ich begrüße Sie also einfach als die Verkörperungen von sechs

großen Berliner Zeitungen, die ihren Lefern wenigstens eine

Nachlese von interessanten Einzelnheiten zu dem Artikel des

Frühroth zu bieten wünschen, da der Artikel selbst ihnen ent

gangen ist. Entschuldigen Sie nur gütigst, meine Herren,

daß ich Sie nicht bitte, sich zu setze», Sic sehen, ich habe

nicht genug Stühle hier, um Sie alle unterzubriugeu. Folg

lich muß dem Einen recht sein, was dem Andern billig ist.

In der Sache selbst stehe ich natürlich ganz zu Ihrer

Verfügung. Das Publicum liebt es ja, derlei zu erfahren,

und der Geschmack des Publicums ist oberstes Gesetz, nicht

wahr, meine Herren? Also hören Sie:

Zunächst etwas für die schönen Leserinnen, Meine Frau

habe ich in die Sache nicht eingeweiht. Sie erhielt den

Schlüssel zu jenem räthselhaften Vorfall erst heute, zusammen

mit ganz Berlin. Trotzdem zweifelte sie keinen Moment an

mir. Meinem eigenen Geständnisse gegenüber blieb sie mit

der instinctmäßigen Sicherheit des liebenden Frauenherzens

dabei stehen: Mein Reginald i,st weder ein Narr noch ein

Verbrecher. Das muß sich anders aufklären. — Sie erhielt

anläßlich meiner Verurtheilung fünfhundertundsechsundsiebzig

Kundgebungen der Theilnahme aus allen deutschen Landen.

Siebzehn alte Damen und drei Familien boten ihr und den

Kindern für die Zeit meiner Haft bei sich ein Asyl an.

Zwölf von diesen guten Menschen wohnten auf dem Lande,

acht in Städten. Mein Sohn Reginald, der heute vier

Jahre, drei Monate und sechs Tage alt ist, erlernte in der

Zeit meines Fernseins das Vaterunser, meine Tochter Mathilde

nahm um sechs Pfund an Körpergewicht zu und gewöhnte sich

das Daumenlutschen ab.

Nun etwas für die Herren Leser, die weniger auf das

Gcmüthvolle, als auf das Praktische erpicht sind. Daß in

Folge der Sensation, die sich an meinen Namen knüpfte,

dreihundertundzwei Tageszeitungen und vieruuddreißig Zeit

schriften eingehende und durchweg glänzende Besprechungen

meiner bisherigen Bücher brachten, ist von geringerer Be

deutung. Wichtig aber sind folgende Zahlen: Von dem

Tage an, da ich in Untersuchungshaft saß, wurde meiner Frau

förmlich das Haus eingerannt nach ungedruckten Arbeiten

von mir. Ein Posten von sechs bereits mehrfach abgelehnten

Skizzen brachte neunhundertundvierzig Mark, also im Durch»

schnitt etwas über hundertundfünfzig Mark, während so eine

Kleinigkeit sonst mit zwanzig bis dreißig Mark honorirt wird.

Drei bis dahin unanbringbare Romane trugen je zehntausend

Mark ein, der Roman, den ich im Gefängnisse schrieb, zwanzig

tausend, für meine drei nächsten habe ich heute bereits feste,

sehr günstige Abschlüsse in der Tasche. Von meinen Büchern

wurden in diesem Jahre rund fünfzigtausend Exemplare ab

gesetzt, meine Tantieme daran beträgt vierzigtausend Mark.

Alles in Allem haben wir unsere Schulden bezahlt, uns neu

eingerichtet, ein Grundstück in Schlachtensee erworben, auf

dem sich im nächsten Jahre eine Villa Mathilde erheben soll,

und außerdem habe ich ein Guthaben von sechzigtausend-

einhundertunddrei Mark und sechzig Pfennigen auf der Bank.

Vergessen Sie die Pfennige ja nicht, meine Herren! Das

Publicum liebt in Geldsachen die Genauigkeit."

Der berühmte Mann holte tief Athem. Die Pause

blieb unausgefüllt, denn die Vertreter der Presse wußten

nicht recht, was sie sagen sollten. Dann verneigte sich Müller

leicht im Halbkreise und meinte mit verbindlichem Lächeln:

„Falls die Herren nun im nächsten Kaffeehause ihre

Eindrücke zu Papier zu bringen wünschen, so darf ich nichts

dagegen haben. Ich bin ein Journalist gewesen, aber ich

kann mir denken, wie peinlich das ist, wenn man vor Redaktions

schluß seinen Artikel liefern soll und aufgehalten wird. Adieu,

meine Herren! Und grüßen Sie das liebe deutsche Publicum

recht schön von mir."

Sechs Verneigungen, und die Herren schoben sich aus

der Thüre. Auf der Treppe brach der Jüngste von ihnen

in die Worte aus:

„Das war stark! Unerhört! So eine Frechheit!! Meine

Herren College« — das darf nicht so ungestraft hingehen.

Schimpfen wollen wir nicht. Schimpfen macht Reclame.

Aber todt schweigen wollen wir ihn. Keiner schreibt auch

nur ein Wort über diesen Besuch — auf Bierehre!"

Der älteste Herr — er hatte bereits einen grauen Bart

— schüttelte den Kopf.

„Lieber Doctor, Sie sind jung an Jahren und im Ge

schäft. Sie werden schreiben, sag' ich Ihnen. Und begeistert.

Der Verleger schmeißt Sie sonst zum Tempel hinaus. Die

Leute wollen jetzt über Reginald Müller lesen, darum haben

Sie Tintenkuli zu schreiben über ihn. In der Berühmtheit

eines Mannes giebt es eine gewisse Grenze. Wer unter

dieser Grenze steht, muß sich von uns alles gefallen lassen.

Wer über ihr steht, darf uns behandeln wie räudige Hunde,

und wir müssen freundlich wedeln dazu. Dieser Herr Müller

steht jetzt oben. — Ich schreibe drei Spalten zu achtzig Zeilen

über ihn, und schicke unseren Specialphotographen hin. Der

muß für unsere illustrirte Wochenausgabe ihn Photographiren,

seine Frau, seine Kinder, sein Dienstmädchen, und, wenn er

einen Wachtelhund hat, auch seinen Wachtelhund."

So sprach der alte Praktiker, und die jungen Leute

nickten ihm Beifall.

Lei Eugen Bracht.

Von I. Norden.

Berlin hat seinen besten Lehrer der Landschaftsmalerei

nicht zu halten vermocht. Das zuerst dementirte Gerücht

hat sich bewahrheitet: Eugen Bracht, der langjährige Leiter

der Classe für Landschaftsmalerei in der „Hochschule für

bildende Künste" wird nicht der Nachfolger Hans Gude's,

des in den Ruhestand tretenden Leiters des Meisternteliers

für Landschafter bei der Berliner Akademie, wie Jedermann

erwartete und erwarten mußte — er wird der Nachfolger

des verstorbenen Professors Friedrich Preller in Dresden.
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Nun giebt's einen Standpunkt, von dem aus sich sagen

ließe: „Ja — ist's denn nicht einerlei, ob ein Künstler in

Berlin oder Dresden schafft? Der deutschen Kunst bleibt

er ja doch erhalten!"

Gewiß. Aber den Standpunkt kann nur der Kunst

geschichtsschreiber allenfalls einnehmen. Wem die Kunstpflege

in Berlin am Herzen liegt, der kann es nur lebhaft bedauern,

daß Bracht in die Lage versetzt worden ist, einen Ruf nach

auswärts annehmen zu können, fast hätte ich gesagt — an

nehmen zu müssen.

Und vor Allem — unsere Hochschule verliert einen

ihrer allerbesten Lehrer. Mag man auch im Uebrigen sagen,

es sei einerlei, wo Bracht als Künstler schafft — wo er als

Lehrer wirkt, das kann uns nimmer einerlei sein, und sein

Fortzug bedeutet einstweilen einen unersetzlichen Verlust.

Bracht nimmt's mit seinem Lehrerberuf gewaltig ernst,

und er hat Achtung vor der Persönlichkeit des Schülers,

dessen Eigenstes hervorzulocken stets sein Bemühen ist.

Und wie hängen seine Schüler an ihm, deren Zahl so

groß war und ist und von denen viele zu unseren besten

Landschaftern gehören, wofern sie sich zu einer Selbstständig

keit emporgearbeitet haben und nicht schlechtweg als „Bracht-

fchüler" figuriren, was aber bei der Persönlichkeit des Meisters

nicht leicht sein mag, wie ich das jüngst erst hier in einem

Ausstellungsberichte näher begründete. Man höre nur, mit

welcher Begeisterung sie von ihm sprechen, wie sie ihn eben

als den fast Einzigen bezeichnen, der stets bemüht ist, das

Eigene in ihnen zu wecken, um sie auf die Bahn der Selbst

ständigkeit zu bringen. Es herrscht denn auch ein intimer,

innerlicher Verkehr zwischen ihm und deu Schülern, aus dem

Bracht auch Vortheil für sich selbst zu ziehen vermeint.

„Gewiß!" sagte er mir, als ich diejer Tage wieder

darauf zu sprechen kam, „gewiß! bin ich natürlich befähigt,

ihnen in Vielem nützlich zu sein, so werde aber auch ich

meinerseits beeinflußt von den Jüngeren. Wenn mein Rath

ihren Bildern nützlich ist, so bespreche ich meinerseits gern

mit dem Einen oder Anderen Schwierigkeiten, auf die ich

bei eigenen Arbeiten stoße. Und es giebt so immer Klärung."

Wie Bracht mit seinen Schülern viel draußen nach der

Natur arbeitet, so zieht er sie auch vielfach heran zu deu

großen Wandgemälden und decorativen Arbeiten, die er in

den letzten Jahren in Berlin, Görlitz und anderen Städten

auszuführen hatte.

Und vielleicht ist der Sechzigjährige oft der Jüngere

unter den Jungen. Sie werden ihn jetzt schwer vermissen,

diese Jungen und Jüngsten, wenn sie nicht einfach ihr Ränzel

schnüren und dem Meister nach Elbfloreuz folgen können.

Und er selbst wird sie nicht minder vermissen.

Er macht kein Hehl daraus, daß es ihm schwer fällt,

fortzuziehen, nachdem er nunmehr beinahe volle 20 Jahre unter

uns gelebt, geschafft, gelehrt hat. Und auch nicht daraus,

daß die Umstände, die seine Uebersiedelung nach Dresden

herbeigeführt haben, für ihn peinlich sind. In Wahrheit war

ja schon seine Classe seit Langem das eigentliche „Meister-

atelier".

Und man läßt ihn ziehen . . .

Der Lebensweg des heute fast sechzigjährigen. aber noch

in voller Schaffenskraft wirkenden Künstlers ist schon oft

geschildert. Die Oeffentlichkeit beschäftigt sich mit ihm viel

mehr, als ihm lieb ist.

„Ich schäme mich immer so — sagte er mir einmal in

seiner schönen, großen Bescheidenheit — wenn ich das Alles

über mich lese und muß geradezu erröthen. Wozu ist das

Alles nöthig? Wie kann man so großes Interesse voraus

setzen an dem Entwickelungsgcmge eines Malers? Ist das

denn so wichtig! Wichtig ist nur eines — das Vorwärts

kommen, so lange man nur Leben in den Knochen hat.

Mehr soll's nicht sein."

Der Professor vergißt, daß ein Künstler von so starker

Eigenart, daß ein so beliebter und verständiger Lehrer der

Jugend nun einmal der Oeffentlichkeit gehört und daß man

ein Recht hat, wenn man seinen Bildern, sei's bewundernd,

sei's ablehnend, aber gewiß niemals gleichgiltig — gegenüber

steht, eine Antwort auf die naheliegende Frage zu erhalten,

„wie wurde er zu dem?"

Also sein Lebensgang ist bekannt. Man weiß, daß er

einer alten Familie aus Westphalen entstammt, daß seine

Wiege in Morges bei Lausanne stand, wo sein Vater

Dr. Prosper Bracht Justitiar und Vermögensverwalter der

gräflich Oyen'schen Familie war, daß er aber als seine eigent

liche Heimath Darmstadt betrachtet, wo er von seinem achten

Lebensjahre an aufwuchs. Man weiß auch, daß seine Be

gabung sehr früh zu Tage trat, geweckt durch die schöne

Natur erst am Genfer See und dann durch die malerische

Physiognomie der alten Theile der hessischen Landeshaupt

stadt und ihrer Umgebung, und daß der feinsinnige Vater

den Knaben gewähren ließ, daß er als Gymnasiast schon

beim Hofmaler Frisch und Gallerie-Inspector Seeger Mal-

und Zeichenunterricht genoß und daß er Architekt weiden

sollte; daß dann Schirmer, der Leiter der Karlsruher Kunst

schule, der sein Talent auf einer Studienreise in Heidelberg

schätzen lernte, den Vater bewog, Eugen Maler werden zu

lassen, so daß er im Alter von 17 Jahren, 1859, die Karls

ruher Schule beziehen konnte, wo er u. A. sich dauernd mit

Hans Thoma befreundete. Vor Allem ist bekannt, daß der

junge Bracht, der dann 1861 nach Düsseldorf gegangen war,

um dort seine Studien fortzusetzen, diese zwei Jahre darauf

plötzlich unterbrach. Es war eine Zeit böser Conflicte, die

er durchzukämpfen hatte; weil er Manches in der Zeitströmung

nicht verstehen konnte, wurde er an sich selbst zum Zweifler;

ein finanzieller Rückgang in den Verhältnissen des Vaters

kam hinzu und das gab den Ausschlag. Aus dem Conflict

ging er als Sieger hervor, ohne daß er es wollte. Daß er

selber das Richtige vor Augen hatte, das konnte er erst

später erkennen. Aber den Kampf fortzusetzen verboten ihm

die anderen Verhältnisse. Wenigstens glaubte er, sofort sich

eine gesichertere Existenz erwerben zu müssen, als die Kunst

sie ihm damals in Aussicht stellte. Und so entsagte er, um

Kaufmann zu werden.

Zehn Jahre dauerte diese Entsagung. Es war eine un

gemein schwere Zeit. Mit ganzem Herzen hing er an der

Kunst, und nun hieß es, Wollprcise im Kopfe haben und

ausrechnen, ob Londoner Rimessen besser in Köln oder Lüttich

zu bezahlen seien.

„Meine Noth, die Sorten der vielen Wollpartieen im

Kopfe zu haben und deren Preise zu kennen, verursacht mir

noch heute, nach mehr denn 30 Jahren fürchterliche Träume,

aus denen ich geradezu gerädert erwache!" fagte mir der

Professor lachend.

Jetzt kann er lachen. Aber damals!

Wissenschaftliche Interessen konnten ihm in dieser Zeit

nur theilweise eine kleine Entschädigung bieten. Mikroskopische

Beobachtungen, paläontologische und geologische Untersuchungen

und Zeichnungen füllten seine kärgliche Mußezeit aus. Aus

Verviers, wo er zuerst als Kaufmann thätig gewesen, siedelte er

1870 nach Verlin über, wo er sogar ein eigenes kleines Geschäft

am Köllnischen Markt Nr. 3 unter der Firma „E. Bracht <K Co."

begründete. Aber je länger, desto mehr erkannte er, daß er für

den Kaufmannsstand nicht geschaffen war, und so beschloß er,

1874 zu liquidiren und sich auf's Neue der Kunst zu widmen.

Nach den vielen Geschäftsreisen, die ihm immer das An

genehmste in seinem Kaufmannsleben gewesen waren, nun

endlich wieder eine Kunstreise. Wohin? Etwa nach Italien,

wohin er schon 1872 seine Hochzeitsreise gemacht hatte? Um

so kopfüber unterzutauchen in die Paradiefesschönheiten des
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Landes der Sehnsucht aller damaligen Künstler? Nein, nichts

weniger als das. Sehr bezeichnend für Bracht's Wesen er

scheint mir, daß er seine Studienreise in die Lüneburgcr Haide

unternahm. Man sieht, der eben der Kunst wiedergewonnene

Bracht war schon von dem gleichen Streben beseelt, wie der

auf dem Gipfelpunkt feines Könnens Angelangte: die Natur

ist überall schön, wenn man sie nur anzuschauen versteht und

aufzufassen weiß. Das war's, was er erkannt halte. Und

darnach handelte er, dem es zudem gerade die Haidelandschaft

auf seinen wiederholten Reisen nach Bremen angethan hatte.

Und der gereifte 33jährigc Mann wußte ganz genau, was

er wollte: möglichst einfache Motive, einfache und einheit

liche, mit besonderer Berücksichtigung der Vordergründe, das

Ganze zusammengehalten durch geschlossene Stimmungswirkung,

Es ist beinahe schon das Programm des heutigen Bracht.

Albert Hertel verdankte er dabei den guten Nach, den Haupt

nachdruck auf die Farbe und den Ton zu legen und immer

möglichst in einer Sitzung eine Studie herunterzumalen.

Und Bracht hatte Glück, als er, mit guten Haidestudien,

den Kopf voll Hünengräbern, im October 1875 zu seinem

alten Ausgangspunkte zurückkehrte, nach Karlsruhe, um sich

dort ganz niederzulassen. Er verkaufte sofort und hatte neue

Aufträge auf „Haidebilder".

Das erfüllte den von Neuem beginnenden Künstler natür

lich mit frischem Muth, und der sonst so stille und ernste

Mann wird ordentlich lebendig und warm, wenn er davon

erzählt, heute nach 25 Jahren noch.

Er blieb zunächst bei der Haidemalerei, die ihn aber

nach verschiedenen Gegenden führte, so auch in das südliche

Harzgebirge, in das Eifelgebiet, z. B. nach Gerolstein, das

für ihn auch von paläontologifchem Interesse war und wo

er u. A. im „Buchenloch" der Monterley-Klippen sehr erfolg

reiche Ausgrabungen anstellte, über die er später einmal in

der „Zeitschrift zur Begrüßung der XlV. Allgemeinen Ver

sammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft" aus

führlich berichtet hat.

Aber allmälig wuchs in ihm der Wunsch, das Haide-

motiv stofflich noch großartiger gestalten zu können: von der

Haide zog es ihn nach der Wüste. Sinai, Palästina, Syrien

lockten ihn.

„Sehen Sie," bemerkte er, als er mir davon erzählte,

in seinem schönen, großen Atelier im Sigismundshof an der

Spree, und dabei gleich Mappen und Skizzen, Studien. Photo-

graphische Reproduktionen von Bildern aus jener Zeit her

vorholte, „sehen Sie, eigentlich war das nichts, als Streben

nach , Erfolg/ beim Publicum. Der Stoff sollte um der

Titel Willeu einen größeren Neiz gewinnen . . . Wie ich es

heute betrachte, war es für meine künstlerische EntWickelung

eine Gefahr. Das -höhere Ziel', das ich sozusagen ver

schleiert vor mir sah, das Programm einer Stofflosigkeit im

Interesse rein malerischer, coloristischer Lösungen mußte

dadurch ferner rücken."

Im September 1880 wurde, nach einem sommerlichen

Studienaufenthalt in München, zusammen mit dem mittler

weile verstorbenen Orientmaler A. v. Mcckel, die Reise über

Trieft nach Egypten und Palästina angetreten. Sie währte

ein halbes Jahr und man weiß, wie viele gefüllte Mappen

der Künstler von dort mitgebracht hat und welchen „Erfolg"

thatsächlich die eisten großen Bilder hatten, die er nach seiner

Rückkehr schuf, wie u. A. der „Abend am tobten Meer" (in

der Nationalgalerie) und der „Sinai" (im königlichen Schloß

zu Berlin). So war er zum Orientmaler geworden. Eine

Periode, die ihm heute allem Anschein nach nicht mehr viel

Freude macht, denn, wie jenes Programm sich später immer

stärker und klarer entwickelte, muß ihm freilich Vieles ans

jener Zeit als allzu novellistisch erscheinen. Schwere „Rück

fälle" gab es auch in der Folge mitunter noch immer. Aber

gleichzeitig entwickelte sich doch auch die Richtung auf das

allein Malerische, Koloristische ständig und unausgesetzt. Und

gerade unter den Orientstudicn, die oft wie fast die aller

meisten Bracht'schen Studien, einen durchaus bildmäßigen

Eindruck mit der Geschlossenheit ihrer Töne machen, finden

sich ohne Zweifel viele, die vollständig dem „Programm" ent

sprechen. Zwei Seelen wohnen eben in der Brust Bracht's.

Er ist in gewisser Beziehung immer auch Romantiker ge

blieben. Nur daß seine Romantik lediglich in der Zusammen

stellung der Farbenwerthe. die Wahl dieser und jener Motive

bloß in Bezug auf ihre coloristische Wirkung zu Tage tritt.

Oder lassen sich nicht viele jener Bilder, die auf

seiner Sonder-AussKllung im Berliner „Glaspalast" 1900

zu sehen waren, geradezu als „romantische" in diesem

Sinne bezeichnen? Jenes entzückende Winterbild z. B. aus

dem Oberspree- Gebiet mit dem stahlblauen Fluß im fahl

gelben Gelände und dem braunen Hügelzug im Hinteigrunde?

Oder der „Morgenstern" in der blauen Dämmerung der

winterlichen Spreelandschaft, wie er sie in der Neujahrsnacht

auf 1899 malte! Oder jene Symphonie von Gelb und

leuchtendem Grün und tiefem Grünblau und Blaugrau, wie

sie in der „Waldwiese nach dem Gewitter" zusammenklingt?

Auch die Vorliebe für das „Pathetische" spricht ja für diesen

Zug iu dem Wesen seiner Kunst. Aber man verstehe mich

recht — „pathetisch" im Vortrage wird er nicht: nur für

ein pathetisches Motiv hat er was übrig. Zum Beispiel

jene blaue Felswand mit dem stillen Wasserspiegel davor, die

auch im vorigen Jahre zu sehen war und die vielfach miß

verstanden wurde. Ihn hatte nur das seltsame Farbenspiel

dieser Schattenwirkung gefesselt und er gab's wieder, wie er

es wirklich gesehen . . .

„Ich hätte es nicht ausstellen sollen," meinte er achiel-

zuckend.

Thatsächlich stellt er Vieles nicht aus und behält es m

seinem Atelier zurück . . .

„Die Natur ist nicht immer ein Bild," fügte er hinzu,

„man muh sie mitunter erst dazu machen. Und da plag!

man sich und plagt man sich und es ist Alles vergebend

Es geht eben nicht und läßt sich nicht zusammenbringen."

Und doch — wie viele von diesen Atelierschätzen wollte

man gern an die Oeffentlichkeit gelangen sehen. Bracht ist

gegen Niemand so unerbittlich streng wie gegen sich selbst.

Was er aber an ganz unpersönlicher Wiedergabe der

Natur leisten kann, das beweisen z. B. seine landschaftlichen

Arbeiten für die Panoramen „Sedan" (1883). „Chattanoga"

(in Amerika 1885), „Colonial-Diorama" (1885), „Ausfall

vor Paris" (für Leipzig 1887). Diese Aufträge fchlossen

sich an die Zeit seiner Orientmalerei an und gleichzeitig

wurde er, 1882, an Stelle des verstorbenen Christian Wil-

berg als Lehrer an die Berliner Hochschule für bildende

Kunst berufen. So siedelte er denn im Jahre 1882 von

Karlsruhe wieder nach Berlin über, mit wie ganz anderen

Gefühlen, als 12 Jahre früher.

Bracht selbst bezeichnet die erste Zeit seiner Künstler-

thätigkeit in der Reichshauptstadt als seine „panoramischc

Periode". Sie währte bis etwa 1887. Von systematischer

Beschäftigung für eigene Zwecke konnte nicht viel die Rede

sein. Zu den „Panorama "-Aufträgen kam ja noch die

Lehrthätigkeit hinzu. Immerhin fiel auch manche ersprieß

liche Reise in diese Zeit, wie die mannigfachen Paris-Reisen,

die er seit Jahren schon regelmäßig unternahm, um in den

Salon-Ausstellungen den „Horizont zu erweitern" und tech

nische Fortschritte und Wandlungen an der Quelle zu studieren,

ein Ausflug nach der Insel Wight und ein Kuraufenthalt

auf Sylt.

Selbst ist der Professor von den Ergebnissen der „pano

ramischen Zeit" nicht sehr erquickt, Das stark „naturalistische"

Element in seiner Malerei, das diese Beschäftigung mit sich

brachte und auch anderen seiner Bilder aus jener Periode —
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namentlich eine Reihe von Hochgebirgs-Motiven — sich mit»

theilte, widerstrebte eigentlich seinen Zwecken und Zielen. Auch

die decorative Malerei, wie er sie mit der Darstellung der

Tempel alter Zeiten für dieRoyal-Iork-Loge inderDorotheen-

straße zu liefern hatte, befriedigte ihn nicht sonderlich. In

dieser Stimmung führte er auch ein seit Jahren schon ge

plantes Gemälde aus: „Die Gestade der Vergessenheit", jene

großartige Auffassung von der UnVergänglichkeit der Natur-

Majestät, die wie eine Uebertragung des Naphaelischen Ge

sangs aus Goethe's „Prolog im Himmel" in's Bildliche an«

muthet. Es war ein Bekenntniß in einer Zeit der Schwank

ungen und neuer Zweifel, ein Tribut, den er der Natur als

solcher zahlte. Er malte das Bild, das ihm die große goldene

Staatsmedaille auf der Ausstellung 1889 eintrug, gleich

zwei Mal. Das eine ist im Besitz des Kaisers, das zweite

in dem der Darmstädter Galerie. Aus demselben Jahre

stammt auch sein nicht minder bekanntes Gemälde „Fata

Morgana", eine Symbolisirung der oft in der Wüste ge

schauten und innerlich erlebten Erscheinung. Einen solchen

Beifall hatte später vielleicht nur noch „Hannibal's Grab"

(1893) bei der großen Masse. Indessen war es gerade dieses

Bild, das für den Künstler zu einem entschiedenen Scheide-

und Wendepunkt wurde. Nicht Allen hatte es gleich gut ge

fallen. In Kreisen der „Moderne" wurde es sogar abfällig

benrtheilt. Von da ab datirt, nach jener Ucbergangszeit, in

die mehrfache Reisen in die Alpenwelt, cm's Mittelmecr, eine

zweite Orientreise u. s. w. gefallen waren, die Periode, in der

Bracht noch heute steht: die einer Naturanschauung, bei der

das Stoffliche ganz zurückzutreten hat, wo vom coloristischen

Gedanken des jeweiligen Naturausschnitts ausgegangen wird

und nicht für einen künstlerischen Gedanken erst die entsprechende

Form und Farbe gesucht werden mußte. Ganz von diesem

Streben erfüllt, begann der Künstler auf's Neue die Natur

zu studieren. „Ich fing förmlich von vorn an!" meinte Bracht.

Und zwar im Winter und vornehmlich in der Mark und in

anderen norddeutschen Gegenden.

Man kennt die Ergebnisse und die Errungenschaften dieser

Arbeiten, die für sein Kunstempfinden von großer Tragweite

waren.

„Glauben Sie mir," sagte er, als wir zusammen eine

Anzahl dieser Arbeiten betrachteten, die er wie gesagt oft nur

als Studien bezeichnet und die doch als abgeschlossene Bilder

gelten können, „glauben Sie mir, seitdem die Frage nach

dem ,Stoff< für mich ausgespielt hat, finde ich die malerischsten

,Stoffe< geradezu überall und schaue so mit verjüngtem Auge

in die Welt."

Daß er es gleichzeitig auch mit Dichteraugen thut, das

kommt ihm selbst wohl nicht zum Bewußtsein, denn er kann

eben nicht anders schauen. Und wenn er einerseits die Natur

mit der Gewissenhaftigkeit, möchte ich sagen, des Naturforschers

bis ins Kleinste hinein studirt hat und stndirt, so zeigt sich

schließlich doch immer, daß das Ganze „vu il tiavers un

temperament," ist. In diesem Sinne läßt sich bei ihm

trotz Allem sogar von „Composition" sprechen.

Als ich ihn kürzlich, — er war eben von dem herbst

lichen Studienaufenthalt mit seinen Schülern in Mecklenburg

zurückgekehrt, wo ihn auch eine Berufung nach Dresden ge

troffen hatte — als ich ihn in seinem Heim in der Uhland-

ftraße besucht hatte und nun nach einer jener unvergeßlichen

Plauderstunden, die ich wiederholt mit ihm haben dnrfte, durch

die Sonntllgabendstille heimwärts ging, da ließ ich des Künst

lers Leben und Wirken noch einmal im Fluge an mir vorüber

ziehen.

Man kann es wohl fast als ein Naturgesetz bezeichnen,

daß die Culturentwickeluug großer Zeitabschnitte sich im Ent

wicklungsgang des Einzelnen wiedcrspiegelt, wenn er ein

Strebender ist. Und es giebt Persönlichkeiten und Erschei

nungen, bei denen das ganz besonders klar zu Tage tritt.

Zu ihnen gehört Eugen Bracht und sein Lebenswerk.

Ueberschaut man das reiche Lebenswerk dieses Kampfers

und Ringers, so zeigt sich auch hier eine Stufenleiter, die

vom Romantischen zum Naturalistischen und von diesem zu

einer starken Persönlichkeitskunst führt und eine EntWickelung,

die sich bei ihm in einem Zeitraum von 15—20 Jahren

zusammengedrängt, die in der Geschichte unserer Landschafts

malerei aber einen weit größeren Zeitabschnitt beanspruchte.

Eine EntWickelung zudem, die sich bei Bracht unabhängig von

der Anregung des jeweiligen Milieus vollzog, denn die Keime

jener Persönlichtcitskunst lagen in ihm von Anbeginn und

sie entwickelten sich nicht in Folge, sondern trotz der von außen

kommenden Einflüsse. Eben in diesem Sinne war Bracht, ist

er in diesem Sinne auch heute noch ein Ringer und Kämpfer in

seinem Streben nach edler Einfalt und stiller Größe, die alle

Gemälde auszeichnen, die der Künstler als einen wirklichen

Ausdruck dessen bezeichnen zu können glaubt, was er empfand

und was er sagen wollte. Winckelmann beanspruchte einst

für die Kunst der Griechen ausschließlich „die edle Einfalt

und die stille Größe" als bezeichnendes Kennwort. Und heute

wenden wir dieselben Worte auf die Kuust eines Dill uud

Bracht und einiger weniger anderer auserwählter alter und

junger „moderner" Landschafter an, die mit der Kunst der

Antike nichts gemein haben, als nur die gleiche Wirkung.

Links und rechts sind zahllose deutsche Landschaftsmaler

auf dem Entwickelungsgange stehen geblieben, die einen bei

der phantastischen Romantik, die anderen bei einem protocolla»

rischen Naturalismus. Bracht und einige wenige Andere

aber drangen vorwärts und ruhten nicht, bis daß sie das er

reichten, was ihnen als Ziel vorschwebte: unbekümmert um

Mode und Erfolgsgcwähr die eigene Art zum Ausdruck

zu bringen. Es ist gewiß sehr bezeichnend, daß Bracht nicht

diejenigen seiner Bilder die werthvollsten nennt, die ihm die

grüßten Ehren und die lauteste Bewunderung eingetragen

haben.

Und es ist ebenso bezeichnend für ihn, daß er auch heute

noch einer ernst gemeinten Kritik Werth beimißt. Und ge

rade der abweisenden. Mehr als einmal hat er ein Wort, das

anfangs vielleicht unangenehm, ja verletzend wirkte, lange in

sich bewegt und sich dadurch leiten und bestimmen lassen, wenn

er erkannte, daß es ein rechtes Wort war . . .

Wir werden ihn schmerzlich vermissen, den hohen schlanken

Mann mit den vornehmen Manieren und dem schönen lang-

bärtigen hochstirnigen Kopf, aus dem fo erust und scharf die

Augen in die Ferne blicken. Wenn er im rothen Senatoren-

mantcl an einer Festsitzung der Akademie Theil nahm, so

erschien er wie ein Ausschnitt aus einem Gemälde des Vero-

nesen. Und zeigte er sich bei einem Künstlerfest oder in einer

Privatgesellschaft, so dachte man an einen gelehrten Forscher.

Eine „stille Grüße" liegt auch in seinem ganzen Wesen . . .

Werden wir ihn wirklich nie mehr so in Verlin wieder

sehen — auf's Neue als einen der Unseren?

—X!»«-

Feuilleton.

Nachdruck verdulc»,

„Das Mädchen, welches . . ."

Von Alfred polgar (Wien),

Eines Abends war die ganze Avenue — so wurde die breite Part-

strahe der Ausstellung genannt — in heftiger Erregung.

Das Fraulein Camilla vom Champagnerpavillon Noederer verlief;

ftlöhlich den Echo?!? ihres Grasen, wo sie heiter und unmoralisch gesessen

hatte, Vcmn nannte sie den Grafen einen Plebejer.
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Das Fräulein Ernestine vom ChampagnerpavilZon Pommery hatte

gutgelaunt, fast „angeregt" der Liebeserklärung eines Dichters gelauscht:

nun «»achte sie plötzlich Kehrt und sagte verächtlich: .Fadian".

Das Fräulein Molly vom Champagnerpavillon Mumm hatte eben

aus der Hand des Inhabers einer protocollirten Stadtfirma zwei Gulden

Douceur in Empfang genommen und zufrieden „Danke" gesagt. Nun

halte sie ihm am liebsten die zwei Gulden an den Schädel geworfen

und einen Champagnerlübel dazu.

Denn Folgendes hatte sich ereignet:

Ein herrschaftlicher Wagen war beim Hauptthor der Avenue Vor

gefühlen; ein livrirter Bedienter war vom Bock gesprungen und hatte

den Wagenschlag aufgerissen; zwei Herren, einer in Civil und einer in

Uniform waren ausgestiegen und in den Park getreten ; die Thor-Diener

hatten sich tief verneigt und gemurmelt: „Küh' d' Hand, Königliche Hoheit."

Und dann sah man die zwei Herren in den Champagnerpavillon Irroy

treten.

Durch die ganze Avenue flog die Kunde dieses Ereignisses mit

der Raschheit eines elektrischen Funkens, drang in alle Pavillons und

entzündete Neidfeuer in den Seelen auch der gütigsten Damen:

„Der Großherzog von ... ist im Pavillon Irroy . . ."

Und in aller Herzen löste die Nachricht «in Empfinden aus,

Variationen über das Thema „Glückliche Leonie!" In allen Formen

und Farben von: „Das Mädel verdient's!" bis herab zu: „Hat das

Frauenzimmer ein Mords-Schwein!"

Camilla, Ernestine und Molly machten finanzielle Ueberfchlägc.

Sie geriethen in ganz abenteuerliche Ziffern-Regionen. Und je höher

sie hinaufkamen, desto mehr litten sie. Molly, welche die schwächste Con

stitution hatte, wurde bei 100 Gulden bereits ohnmächtig.

Leonie war ein hübsches findiges Mädchen und der Großherzog

von ... ein Cavalier von sagenhafter Generosität.

Also ein Treffer, ja ein Haupttreffer! Alle empfanden Leonien's

großes Glück mit, die Einen gönnend, die Anderen neidgequäl». Eine

Einzige empfand von diesem Glücke gar nichts: Leonie.

Sie hatte heute einen bösen Tag hinter sich. Bruch mit „ihm",

dem Repräsentanten der ernsten Beziehung, welche unabhängig ist von

Champagner -Consum und Trintgeld-HVHe. Er halte ihr Vorwürfe ge

macht wegen unmoralifchen Verkehrs mit den Gästen. Ein« Frechheit!

Und sie hatte ihm ihre Meinung gesagt über den Charakter eines

Menschen, der nur die Nenesicien einer Liebschaft mit einem Champagner-

mädel will, aber nicht auch die Maleficien! Da war er davongelaufen

und halte geschrieen, es sei aus, absolut aus. Nun saß sie da, müde

geweint, mit Kopfweh und Herzschmerzen und so lebensllberdrüssig , wie

man nur sein kann, wenn Einem ein Geliebter „aus" in die Ohren ge

schrieen hat . . .

. . . Als der Großherzog von . . . erschien, rief der Chef mit strah

lender Stimme: „Fräulein Leonie! Modemoiselle!"

Sonst sagt« er nur: „Leonie" oder schlechtweg: „Sie!"

Leonie war heute der Aufgabe, einen Großherzog zu amüsiren,

wirklich nicht gewachsen. Aus allerlei Gründen. Das Lachen that ihr

physisch weh. Der Chef mußte immer öfter und immer schärfer accen-

tuirt: „Mademoiselle" rufen. Es war ihr eine Erleichterung, sich der

schlechten Laune gerade jetzt in diesen schicksalsschweren Momenten, da

ein lebendiger Großherzog im Pavillon weilte, schrankenlos hinzugeben.

Der Chef ging zu ihr vor's Büffet, gab ihr einen heimlichen Puff

und sagte, blau im Gesicht: „Sie dumme Gans, was haben's denn ge

rade heut'?" Sie sah ihn verächtlich an, Rebellion in den Augen. Da

schwenkte er um, blinzelle zu dem erlauchten Gast hinüber und flüsterte :

„Heut' können'« Ihr Glück machen! Sein's g'fcheidt!"

Just das wollte sie nicht: ihr Glück machen. Ihm zum Trotz.

Er hat die Schuld, wenn dieser einzig-artige Glückszufall ungenützt

uorübergleilet ... Ja, Großherzoge sind Großherzog« und wenn sie be

trunken sind, benehmen sie sich sogar manchmal königlich. Aber heule

konnten sie sämmtliche Großherzog« der Welt gern haben und der Chef

und Alle überhaupt . . .

Mit dem Mädel war eben nichts zu machen. Der Groll, das

Erstaunen, die Unglüubigkeit, die sie auf allen Gesichtern las, verhüiiete»

nur ihren Trotz. Der Chef würgte einen dicken Kloß Wulh in der

Kehle; nicht mehr lang, und der Athem muhte ihm ausbleiben. Der

Großherzog war verstimmt. Der Adjutant verstand gar nichts. Leonie

schluck!« und drückle an dem Reslerl Thronen, das ihr im Halse sah.

. . , Und in der Avenue draußen glaubten die Wissenden, daß in den

Chllmpllgnerpavillon Irroy das leibhaftige Glück eingezogen sei!!!

Der Grußherzog empfahl sich. Das war ihm noch nicht pllssii!,

Fül das Fräulein legte der Adjutant «inen „Fünfer" auf den Tisch,

dann traten die Herren in die Avenue. Einen Moment noch blieb der

Großherzog stehen, flüsterte seinem Adjutanten etwas in's Ohr, der

daraufhin Kehrt machte und wieder in den Pavillon ging.

Nach wenigen Minuten kam er zurück, achselzuckend und mit einem

verlegenen Gesicht. Der Großherzog sah ärgerlich drein. Schließlich

sagte er mit einem gezwungenen Lächeln: ,1°»i!t, ruisui!" . . .

Jetzt elst, als der Wagenschlag zufiel und der Diener auf den V«!

llelterle, jetzt erst erwachte in dem Fräulein eine Ahnung von der Un

geheuerlichkeit des - Vorgefallenen. Es wurde ihr Plötzlich ganz schwarz

vor den Augen. Sie fühlte, daß sie einen Moment „verpaßt" hobt,

wie er nie, nie mehr in ihrem Leben wieder kommen würde. Das Glüil

war bei ihr gewesen, ganz nahe — und nun rollte es dort auf Gummi-

rädern davon, adieu auf Nimmerwiedersehen! . . .

In der Avenue schlug die Nachricht ein wie ein Donnerwetter,

Der Großherzog hat Fräulein Leonie aufgefordert, mit ihm zu

fahren und sie hat „Nein" gesagt!! Sie hat ihn überhaupt »Mtzen

lassen, schon im Pavillon drin!

Der Chef sagle: „Eine solche schändliche Gemeinheit", und lies,«

dem Vater der Ungerathenen zu sagen, welcher beim Parkeingang Mm

einzwickte. Beide kamen zurück und sagten ihr, daß sie nichts sei, »li

eine boshafte Närrin. Die milderen Gemüther meinlen: „Eine solche

Dummheit" oder: „Ter reine Selbstmord".

Camilla, Ernestine und Molly aber waren sich darüber einig, daß

ihre Collegin plötzlich verrückt geworden sei!

O Unzulänglichkeit jedes Menschen-Wissens!!

So war der folgend« Tag:

Die Geschichte von dem Mädchen, welches nicht mit einem Groß

herzog gehen wollte, wurde in der Ausstellung riesig populär. Sie

drang bis zu dem Director, der sich Leonie holen ließ, und ihr feierlich

bestätigte, daß sie zwar ein dummes, aber immerhin ein originelles

Mädel sei. Dann rief er seine Frau und zeigte ihr das Mädchen,

welches nicht mit einem Großherzog gehen wollte.

Die Frau, welche einen kleinen Buckel hatte, meinte, sie wäre auch

nicht gegangen.

Nach dem Director kamen der Secretär, der erste Controleur, der

zweite Controleur, der Inspeclor, der Ausstellungs-Arz», der Polizei-

commissär und viele Andere.

Das Merkwürdige war, daß die eisten Neugierigen, welche sich

„Das Mädchen, welches . . ." ansahen, eben nur Neugierige waren. Tic

später Kommenden waren schon Gralulanlen, die ganz spül Kommenden

schon Bewunderer,

Am Nachmittag, als die Habituss kamen und die Pavillon-Stamm

gäste, da war es schon ein förmlicher Huldigungs-Defilirmarsch vor

Leonie.

Noch nie war der Pavillon Irroy so voll gewesen, wie an diesem

Tage.

Der Chef, der seiner Angestellten in der Früh« gekündigt halle,
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nahm am Nachmittag um sünf Uhr seine Kündigung feierlich zurück

und versprach, dem Fräulein Stoff für ein Seidenkleid zu schenken.

Abends lam der Graf, ging an feiner Camilla vorbei, ohne sie

auch nur anzusehen, trat in den Pavillon Irroh und mach!« dem

„Mädchen, welches . , ." verzweifelt den Hof. Er gab 50 Gulden Douceur

und zahlte alle Gliifer dreifach, die er zerbrach.

Es erschien der Inhaber einer protocollirten Stadtfirma, ging an

feiner Ernestine vorbei, ohne sie auch nur anzufehen, trat in den Pavillon

Iiroy und machte dem „Mädchen, welches ..." verzweifelt den Huf.

Er schenkte ihr, noch bevor er ganz betrunken war, seinen schönen

Brillantring,

Der Dichter kam, ging an seiner Mollh vorbei, ohne sie auch nur

anzusehen, trat in den Pavillon Irrov und überreichte dem „Mädchen,

welches . . ." eine brennroth« Rofe. Sodann kühte er den Saum ihres

Kleides und flüsterte: „Heilige!"

Selbstverständlich kam auch „Er", die Beziehung, that einen Knie-

fall und bettelte um Verzeihung.

Aber mit leichter Mühe gewann es Leonie über sich, ihm den

Laufpaß zu geben. Sie, die einen Großherzog ausgeschlagen hatte,

tonnte wohl lächelnd auf eine fo niedrige Beziehung verzichten.

Der Vater, welcher die Nillets einzwickie, wurde geradezu arro

gant. Er protzte mit feiner Tochter und fchrie, ein MNdel aus an

ständigem Haufe bleibe eben selbst in einem Champagnerpavillon ein

anständiges Mädel. Und wenn der Kaiser von China käme!

Kurz: Dieser eine verschmähte Großherzog brachte dem Fräulein

Leonie mehr Segen, als ihr vielleicht fünf acceptirte Prinzen gebracht

hätten.

Sie felbst bekam einen fo ungeheuren Refpect vor sich, daß sie

den Verlehr mit sämmtlichen Colleginnen abbrach und sich von Nie«

mand Anderem mehr nach Hause begleiten ließ als von dem Dichter.

. . . Das aber war der Gipfel der Keuschheit!

»l-^-z-

Aus der Hauptstadt.

Gin Interview mit Tesla.

Von «dnard Sokal (Berlin).

Es dürfte jetzt fchon allgemein bekannt fein, daß Tesla, der

größere Schüler des großen Edison, einen Apparat erfunden hat, der

mächtige Wellen in den Weltraum ausstrahlt und uns bis auf Weiteres

eine Communication mit dem Mars ermöglichen wird. Diefes befcheidene

Refultat berechtigt, wie man zu fagen Pflegt, zu den kühnsten Er

wartungen. Nur wenigen Sterblichen hat der stolze und erfindungs

reiche Neu-Ameiilaner, dessen Wiege in Kroatien stand, bis jetzt sein Ge-

heimniß enthüllt. Zu diesen wenigen Auserwählten gehört auch meine

Wenigkeit. Ich habe zu diesem Nehufe eine ebenso kühne wie originelle

Tactil in Anwendung gebracht. Ich machte es dem genialen Amerikaner

begreiflich, daß Geldanweifungen vom Mars felbst nach der von ihm

hergestellten Verbindung bis auf Weiteres nicht zu gewärtigen feien und

daß demnach irdische Banknoten sür ihn den Werth noch nicht eingebüßt

hätten. In solchen Fällen dürfen Ausgaben von Hunderttausenden bei

einem pflichteifrigen Berichterstatter leine Rolle spielen; eine intelligente

und zielbewußte Verschwendung kann da allein zum Ziele führen. So

entlockte ich denn allmälig dem fönst an Mittheilungen so kargen Er

finder das teufch bewahr!« Geheimnih, daß er nicht nur den Bewohnern

des Mars durch feinen Apparat eine Ahnung von unserei Existenz bei

gebracht, sondern daß sein Welltelegraph auch bereits eine mertwürdige

Antwort vom Mars empfangen habe. Es braucht laum gefügt zu

werden, daß die Mittheilungen in englifcher Sprache erfolgen; welche

andere Sprache wäre wohl würdig, dem losmifchen Veitehr zu dienen?

Es war im vorherein anzunehmen, daß die Bewohner des Mars eng

lisch sprechen und diese Vermuthung hat sich glänzend bestätigt. Sonst

hätte auch schließlich der Vertehr mit inferioren, der englischen Sprache

und ihrer Wohlthalen unkundigen Lebewesen kaum einen Sin»! Nach

einiger Mühe gelang es Tesla, die Depesche zu entziffern, und da er

mich, wie es eben Forfcher bei ähnlichen Anlässen zu thun Pflegen, um

möglichste Indiscrellon gebeten hat, so versuche ich hiermit, sie in's

Deutsche zu übertragen:

„Wir verstehen es wohl, daß Ihr Kunde von uns zu haben wünscht,

und daß die furchtbaren Störungen, welche durch die Schwingungen der

Aetheratmofphäre letzthin in allen unseren Netrieben bewirkt wurden,

der harmlose Ausdruck dieser Neugier sind. Auch wir brennen vor Be

gierde, endlich etwas Sicheres von Euch zu erfahren, und schleudern auf's

Gerathewohl diefe flüchtige Notfchaft hinaus. Ein angst- und ehrfurchts

voller Schauer läßt uns in diefem welthistorischen Momente erbeben, da

wir Euch über unser Sein und Thun Rede stehen sollen. Was sollen

wir Euch sagen? Nach unseren allerdings sehr unvollkommenen Er

mittelungen "bietet Euer Pianet unvergleichlich günstigere Bedingungen

für die Entwickelung hoher und edler Lebewesen dar als unsere alte

schimmlige Herbergsstätte. Wir träumen in unserem Elend immer da

von, daß es auf anderen Welten wohl herrliche, mächtige, glückliche

Nefen geben dürfte, welche nicht wie wir den Befchwerden des Leibes

und den llualen der Seele unterworfen sind, sondern irgendwie in un

gebundener Daseinsfülle ein felbstherrliches Leben führen. Wir glaubten

einst im Mittelpunkte der Welt zu stehen und ergötzten uns an der

Holben Täuschung, daß alle anderen Steingebilde über uns ausgespannt

seien, um uns Licht und Wärme zu spenden, und daß sie in streng be

schlossenen, gehorsamen Bahnen ihren Kreislauf um uns vollzögen. Das

ist nun für immer dahin; die stetig fortwirkende graufame Erlenntniß,

welche eigentlich auch wohl wie die Sterne nur uns, aber nicht für uns

leuchtet, und uns auf immer neuen Bahnen einem unbekannten Ziele

zutreibt, hat dieses eitle und selige Bild vernichtet. Wir wissen nunmehr,

daß wir kleine, nichtige Wesen sind unter Myriaden ähnlicher Staub-

wesen — ohne Vergangenheit, ohne Zukunft — mit einigen unbedeutenden

Zuckungen von Schmerz und Lust als Gegenwart und einiger Einbildungs

kraft/ um aus diefer grauen Masse ein kunstvolles Gewebe von mehr

ober weniger ergötzlichem Schein herauszuspinnen. Manchmal ballen wir

in ohnmächtigem Trotz unsere schwachen Fäuste, und nehmen uns vor,

der Sterne nicht zu achten, denen wir gleichgiltig sind, und in uns selbst

und für uns felbst die Welt neu aufzubauen. Wir vermögen es nicht.

Glaubet auch nicht, daß wir uns lieben und wie eine große Schani von

Freunden und Bundesgenossen uns das Dasein gemeinschaftlich zu er

tragen helfen! In Haß und Zwietracht verbringen wir unsere Tage,

und unter allen Uebeln, die auf uns lasten, sind wir uns selbst das

schwerste und unerträglichste. O wie beneiden wir Euch, wenn es bei

Euch anders ist, wenn Ihr in Täuschungen lebt, aus denen es kein

Erwachen giebt, oder in dem wachen Zustande etwas gefunden habt, das

Euch den Traum getrost verschmähen läßt. Und gewiß ^ es kann und

muß bei Euch anders sein! Es wäre ein entsetzlicher Gedanke, daß in

anderen Welttheilen sich unser Dasein nur einfach wiederfpiegeln follte

— ebenfo hoffnungslos und ziellos! Träumen wir doch felbst zuweilen

und in unentwegtem Drange zur Selbsttäuschung davon, daß wir etwas

Anderes sein und werden könnten — daß uns Flügel wachsen mögen —

daß wir unserer inneren Fesseln ledig werden — daß wir nur ein

Uebergang zu etwas sind, dem wir kaum einen Ausdruck leihen tonnen,

da wir es sonst schon sein müßten! Wehe, wenn es bei Euch ebenso ist

— denn dann müßten wir auch diese Täuschung als solche erkennen! —

Wir sind kleine, klägliche Wesen. In diesem furchtbaren Augenblicke,

da wir unfer Sein mit Eurem erhabenen Blicke zu durchmessen ver»

suchen und gierig danach fahnden, was wir Euch wohl zu bieten hätten,

erkennen wir in Demuth, daß wir nicht über unsere Haut hinaus-

reichen, welche vergeblich die chaotischen Stöße der Außenwelt zu sondern

und zu sichten bemüht ist. Wißt Ihr ein Wort, das uns helfen lann —

fo fagt es uns! Aber wir glauben nicht mehr recht an Worte und

zweifeln fehl, ob Jemand, der unsere Leiden aus eigener Erfahrung

lennt, sich ihnen entringen könnte. Nein! nein! sagt uns lieber, day

Ihr un« nicht einmal versteht, daß unsere Leiden nicht die Euren sind

— es wäre dies ein herrlicher Hoffnungsstrahl in unserem Leben!

Sonst war es wirtlich nicht der Mühe werth, uns zu stören. Wir

tonnen Euch wohl nichts sagen. Was sollten wir Euck zeigen? Wir

glauben taum, daß unsere thurmhohen Bauten, die blutrothen Feuer»

zungen unserei Werkstätten, unsere Maschinen, unter deren ehernen

Planten das härteste Metall sich gehorsam windet, Euch mehr als ein

mitleidiges Lächeln abnöthigen würden. In diesem ernsten Momente

tonnen wir selbst die gewohnte heuchlerische Masle nicht auf unserem

Antlitz ertragen, und was sollte sie uns auch nützen? Ihr würdet es

ja doch gleich herausfinden, daß diese ehernen Krallen gar nicht selten

in unsere eigenen Leiber greisen und daß aus diesen lausenden und

llbertausenden von Tönen doch nur immer wieder dasselbe Lied der Noth,

des Elends und der Verzweiflung emporsteigt!" Dies haben die

Bewohner des Mars durch den Tesla'schen Welttelegraphen den Erb»

bewohnern gemeldet.

-"D<KH—c
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Kund um die Aunst.

Der neue Berliner Vom.

Der neue Berliner Vom ist im Rohbau nahezu fertig. Man darf

daher, was den Außenbau betrifft, mit der Urtheilsäutzerung beginnen.

Für den, der dem neuen Dom jetzt zum ersten Male gegenübertritt, ist

der Gelammteindruck groß: die gewaltige Masse wirtt imponirend, die

Museen und das Schloß verschwinden ihr gegenüber. Derjenige aber,

der diesen Dom hat aus der Erde wachsen sehen Schritt für Schritt,

wundert sich wohl, daß diese gewaltige Masse nicht bedeutender wirkt.

Der Grund für diese geringere Wirkung ist der, daß der Dom archi

tektonisch nichts Neues sagt, daß er zweitens weder eine voltsmäßige

noch voltsthllmliche Sprache redet, und daß er drittens nicht die moderne

Sprache redet. Sein Styl muthet weder deutsch noch protestantisch an.

Diese Kirche könnte in Venedig, in London oder in Melbourne so gut

stehen wie in Deutschlands Metropole, im norddeutschen, märkischen Groh-

berlin,' und er tonnte ebenso wohl vor hundertundsünfzig Jahren, als

heute gebaut sei» — abgesehen davon, daß die Tetnilformen wahrschein

lich im anderen Falle stilvoller durchgeführt fein würden. Ja, dieser

neue Dom muthet sogar Nicht einmal sonderlich religiös an, dazu ist er

zum Mindesten für das hier in Betracht kommende deutsche Empfinden

zu „aufgedonnert", zu äußerlich, zu arrogant, zu brutal, zu — barock.

Für die Beurtheilung architeltonifcher Bauten gicbt es bekanntlich

keinen besseren Standpunkt, als wenn man die Frage stellt: ist das

Gebäude von Innen herausgebaut, fpiegelt das Aeußere das Innere,

kann man vom Aeußeren das Innere ablesen ? Der Barockstyl behandelt

statt dessen das Aeußere als Coulisse, die er decorirt, unbekümmert

um das Innere, um die Structur und Eonstruction, um das Gerippe.

Und ebenso verhält es sich mit dem neuen Berliner Dom. Coulissen-

wcinde mit abgebrauchten und theilweise mißverstandenen Detailformcn

giebt er uns. Während nirgends so sehr als beim Kirchenschiff die starke

Betonung der Verticalen angebracht ist, und während der gesummte so

genannte „neue" architektonische Styl die einseitige Betonung der Verti

calen bis zur Absurdität treibt, ist beim neuen Berliner Dum die Hori

zontale vorzugsweife betont (besonders durch das mehrere Meter breite,

außerordentlich reiche Hauptgesims) und sind in die Wände Fenster in

drei Stockwerken statt in einem (dem Kirchenschiff) durchgebrochen. In

der Thllt ein fehr merkwürdiger Fall! Bei den Palästen und Wohn

häusern haben wir mehrere Stockwerke; dort ließ der Architekt seit der

Barockzeit die Halbsäulcn und Pilaster durch die Stockwerte hindurch

gehen und von diesen durchschneiden. Beim Dom haben wir ein einziges

Stockwerk — also einmal eine willkommene Gelegenheit, die Betonung

der Verticalen organisch durchzuführen, und mit vollem Recht von der

Erde bis zum Dache Pilaster und Halbsäulen aufragen zu lassen: aber

der Berliner Dom -Architekt setzt am Portal die Säulen auf mehrere

Meter hohe Sockel und fetzt in die Wände des Kirchenschiffes überein

ander angeordnete kleine Fenster ein, so daß der Beschauer, namentlich

an der Wasserseite, den Eindruck bekommt, als gäbe es vier Etagen in

diesem Dom, Um diesen architektonischen Schildbürgerstreich genügend

zu kennzeichnen, muß man ein Beispiel wählen: Ein Globetrotter nimmt

sich zur Fahrt über den stillen Ocean ein Dutzend Kameele mit; als er

aber dann dabei ist, die Reise durch die Wüste anzutreten, läßt er die

Kameele ersaufen und nimmt Haifische mit. Die moderne Architektur ist

der Meinung, daß an den Fassaden vor Allem die Vertikale zu betonen

sei. Nirgends in der Welt giebt es eine bessere Gelegenheit zur Be

tonung der Verticalen, als bei der Kirche, die nur ein Stockwerk hat

und zudem das Emporstreben zum Göttlichen äußerlich zum Ausdruck

bringen soll, wie dies der gothische Dom gethan hat. Aber der Berliner

Dombauherr betont die Horizontale und spiegelt dem Beschauer

statt des einen gewaltigen Kirchenschiffes Wohnhausetagen

vor. Hier haben wir wieder einmal ein markantes Beispiel für das

Fiasco der Steinarchitettur. Wohin wir auch blicken, giebt sie uns Ab

gelebtes,, Abgebrauchtes und Ausgetretenes, oft genug fugar Unverstan

denes. Und wir können auch in der Zukunft von der Steinarchiteltur

wenig erhoffen — man kennt die Geschichte von dem Mohr, der seine

Schuldigkeit gethan hat. Einzelnen Künstlern ist dabei nicht einmal

ein Vorwurf zu- machen: das System hat sich überlebt. Es ist lein

Zweifel: erst das Eisen wird uns die neue Architektur und den neuen

architeltonifchen Styl bringen. Heinrich pudor.

Japanische SchauspielerKnnft.

Als die Japaner im Jahre 1856 zum ersten Mal in Europa ihre

Kunstindustrie- Erzeugnisse ausstellten, meinten etliche Professoren, daß

sie vom ethnographischen Standpunkt ans sehr interessant wären. Erst

im Jahre 1867 und mehr noch 1878 ging es einigen weniger klugen

Köpfen auf, daß diese Japaner im Kunstgewerbe den Europäern weit

überlegen seien. Und heute erst beginnt diele Einsicht so langsam All

gemeingut des Voltes zu werden. Zu gleicher Zeit sind »vir aber eben

im Begriff, denselben Fehler, die Kunstdarbietungen eines außereuro

päischen Volkes zu unterschätzen, auf's Nene zu machen. Und wiederum

handelt es sich um Japan. Und wiederum zeigt es sich, daß die Masse

absolut unfähig ist, die Kunstdarbietungen jenes Voltes zu verstehen.

Diesmal handelt es sich um die darstellende Kunst im engeren Sinne,

um die Schauspielertunst. Das Ensemble des Hof-Theaters in Totio

gastirt in Verlin. Wer etwas von Schaufpieleitunst versteht und dabei

nicht vergißt, daß er es nicht mit einem europäischen, sondern mit einem

orientalischen Inselvolt zu thuu hat, muß die Schauspielkunst der Japaner

als außerordentlich hinstellen. Sie ist in der That der in Europa

üblichen weit überlegen. Nenn die vornehmste Aufgabe der Schau

spielkunst besteht darin, die menschlichen Seelenzustände darzustellen.

Das menfchliche Empfindungslebeu ist die Sphäre der Schauspielkunst.

Die Kunst des Schauspielers besteht darin, den Ausdruck der Empfin

dungen, wie sie durch die Handlang eines Stückes in Wirksamkeit gesetzt

werden, an der Hand des Dichters darzustellen, nicht also etwa nur zu

sprechen, sich zu bewegen, zu handeln und gelegentlich in Affect zu ver

fallen, wie es unfcre Schnufpieler thun, welche ihre Kunst verstandes-

gemäß sehr gut begreifen, aber darüber den Instinct und die Rasse

verlernt haben. — Die Kunst der Düse wirkte in Europa wie eine Offen

barung. Warum? Weil hier endlich eine Künstlerin wieder einmal die

nackte Empfindung darstellte. Aber die Dufe wird gerade darin weit

von den Japanern übertroffen. Man fehe sich von diesem Gesichtspunkt

aus die Truppe der Sada ^)c>cco an und beachte, wie weit hier die

Wahrheit in der Darstellung der Empfindung geht. Außerdem

bemerke man die Wahrheit in der Aeußerung der Empfindung, die in

dessen nicht nur auf Rechnung der Schnufpieler, fondern des ganzen

Volles lommt. Diesen Verismus hat uns der Naturalismus in Europa

bisher immer noch vorenthalten. Einige Kritiker meinten, bei der Dar

stellung der Scene aus dem Kaufmann von Venedig hätten die jcrpa-

nische» Schauspieler beinahe die besten europäischen erreicht. Nun ist

es bekannt und zugestanden, daß sich die europäische Schauspielertunst

vollständig in eine Art klassizistischen hohlen Pathos verrannt hatte und

erst seit Kurzen! wieder durch de» Naturalismus befruchtet einer neuen

Blülhe entgegen geht. Und da meint man, daß wir heute fchon diefem

clnssischen Volte des Naturalismus über sind? Michel — si t»eu-

i»8W ... Es ist wahr, stellenweise geht der japanische Verismus so

weit, daß er nuf der einen Seite zum Atrobutenthum wird, auf der

anderen Seite bizarr und cnricirt wirkt. Aber man mutz bedenken, daß

man es hier nicht mit Europäern, sondern mit einem ostasiütischen

Inselvolt zu thun hat, dessen Empfindungsäußerung auch im Leben

für uns in der plötzlichen unvermittelten und ungemähigten Weise etwas

Bizarres und Enricirtes hat. Statt dessen suche» wir immer uns selbst

in den Japanern und begehen dann die Thorheit, zu lachen oder ab

fällig zu urtheilen. Aber es ist hier wie im Reichstage: man lacht

meistens dann, wenn man teine Gründe geltend zu machen weiß. Ich

glaube, die Pariser werden sich bei der Gastspielreise der Japaner weil

besser benommen haben und nicht nur mehr Tnct, sondern auch mehr

Verstand gezeigt haben. Berlin hat sich bei dieser Gelegenheit —

blamirt. Aber es giebt auch in Berlin genug gebildete Menschen, und

für diese habe ich hier das Wort ergriffen. Ul^ron.

Die DMdoifer Ausstellung 1903.

Wer die prächtige Maschinenhalle der 1889er Pariser Ausstellung

gesehen hat, wird sich sreuen zu hören, daß die Maschinenhalle der Düssel

dorfer Ausstellung des Jahres 1902 sich neben ihr wird sehen lassen

tonnen. Namentlich das Innere wirlt erhaben wie ein Tempel und

ästhetisch voll befriedigend. Bei dem Aeußeren hat man sich leider von

der Tradition leiten lnssen und das eiserne Gerippe mit einer conven-

tionellen Stuck-Ummantelung versehen. Und das ist um so mehr zu

bedauern, als die Eisenconstruction gerade hier künstlerisch sehr gut ge

lungen ist. Der Vergleich der Fassade dieser Maschinenhalle aus der

Zeit, als nur das Eisengeripfte erst aufgerichtet war, mit der heutigen

fertigen Halle ist fehr lehrreich. Man sieht auch hier, wie schwer es

den Menfchen fällt, sich von der Tradition loszureißen. Es ist lein

Zweifel, daß diefe massig wirkende, in Simili- Stein ausgesührte Um

rahmung die feinmaschige Eisenconstruction erdrückt und der ganzen

Wirkung beraubt und nicht nur zwecklos, unnütz und unorganisch ist,

sondern auch sehr unschön wirkt. Diese Fassade müßte nach oben zu

immer leichter, feiner und delicaler werden — unten am Sockel wäre

eine brutale Massenllufwendung angebracht, aber nicht an der Peripherie,

ganz abgesehen von den conventionellen, abgebrauchten, barocken Formen

dieser Pseudo-Sleinarchitektur, die selbst, wenn sie von Pappe wäre, doch

immerhin als Stein Wirten will.

Denselben Fehler, die Eisen -Architettursormen in die veralteten

Steinsornien einzubeziehen, hat man leider auch an anderen Stellen der

Ausstellung gemacht und diese letztere wird, wie es heute scheint, in

architektonischer Beziehung ein sehr wenig befriedigendes Bild ergeben.

Das gilt fowohl vom Haupt-Ausstellungsgebäude als ganz besonders

vom itunst-Ausstellungsgebäude. Vor Allem muß bedauert werden, daß
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diese Ausstellung des deutschen Eisenindustrie-Centrums kein Eisen-Monu-

mentalgebäude aufweisen wird. Noch wäre vielleicht Zeit dazu. Ich

will nicht verfehlen, die Anregung zu geben. Man errichte ein Eisen-

Monument ganz aus Eisen, Wellblech und Glas oder ein Wohnhaus

aus Eisen mit Porzellanfüllungen. Man zeige bei einem anderen Hause

die Verbindung von Eisen und Holz bei gänzlicher Vermeidung des

Steines. Gerade auf diesem Gebiete liegen ja so viele interessante Auf

gaben, die noch der Lösung harren, vor uns! Ei» Eisen-Monument,

ein Eisen -Wohnhaus, eine Eisen-Kirche, ein Eisen-Theater oder etwas

Derartiges könnte der Düsseldorfer Ausstellung zu einem „Clou" ver

helfen. P.

Zur Gottsched Bewegung.

Am 12. December, dem Todeslage Gotlfched's ist von einer Reihe

von Schriftstellern, Gelehrten und Künstlern in Berlin die Gottsched-

Gesellschaft gegründet worden, zu dem Zweck, die bereits recht zahl

reichen Verehrer de« Altmeisters zu vereinen, die allmiilige Veröffent

lichung den Hauptschriften Gotlsched's zu bewirken und die Errichtung

eines Gottsched-Denkmals anzustreben. In Berlin sollen zugleich Gesell»

schllflsabende uud gelegentlich auch öffentliche Veranstaltungen stattfinden.

Der Mitgliederbeitrag ist auf drei Mark festgesetzt, wofür in jedem Jahre

cin Band der Gottsched -Schriften (deren erster bereits im Sommer des

nächsten Jahres erscheinen soll) geliefert wird. Das Gesellschaslsorgan

ist die, von Eugen Reiche! geleitete „Gottsched-Halle" (Vierteljahrshefte

der Gottsched-Gesellschaft), die nur an Mitglieder der Gesellschaft ab

gegeben wird uud für die drei Mark zu zahlen sind. Noch ist kein

Mitglied verpflichtet, die „Gottsched-Halle" zu beziehen.

In den Vorstand wurden gewählt: Eugen Reiche!, (erster Vor-

sihoidir); Professor I)r, Vruno Meyer (zweiter Vorsitzender); Kr. G.

G, Schnideck (erster Schriftführer); Reinhold Heinrichen (zweiter Schrift

führer); Dr. Rühlmann (Schatzmeister), Anmeldungen zur Mitgliedschaft

sind zu richten an den ersten Vorsitzenden, Berlin ^V., Lintstr. 5.

->«<—

Motizen.

Das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (herausgegeben

im Namen der wisseuschastlich- Humanitären Comitss von Dr. moä.

M. Hirschfeld, Verlag von Max Spohr, Leipzig) liegt uns im dritten

Jahrgänge vor. Ruhig und fachlich behandelt es das vielumstriltene.

dunkle Problem, und Niemand, der nicht bewußt ablehnend an die

Frage herantritt, wird leugnen können, daß seine Verfasser nach Kräften

Aufhellung und Aufklärung zu verbleiten fuchen. Es ist recht und

billig, daß die Wissenschaft sich eingehender als bisher niit der An

gelegenheit befaßt und endlich, ohne falfche Scham und Prüderie, ein

ehrliches Urtheil abgiebt. Wir glauben, die eingehenden Studien, die

das Buch enthält, dringender Benutzung unserer Mediciner, Juristen

und Staatsmänner empfehlen zu müssen.

„Unter deutscher Flagge quer durch Afrika von West

nach Ost", von Hermann v. Wihmann, Mit einem Titelbilde, 21

Vollbildern und 34 Textbildern nebst einer Karte von Richard Kiepert,

Preis broschirt Mt, 8. (Hermann Walther, G. m. b. H,, Berlin.)

Das gediegene Wert liegt iu achter Auflage vor. Es marfchirt

noch immer an der Spitze unserer deutschen Colonial-Literatur. Der

berühmte Verfasser hat als erster Weißer die von ihm durchzogenen

jungfräulichen Gebiete und deren Völkerstämme besuch! und selbst von

den Arabern noch unberührte Liinderstrecken durchquert. Er tonnte

die Eingeborenen noch in ihrer vollen Ursprünglichteit beobachten und

schildern, was seinen Darstellungen besonderen Reiz verleiht. Freunden

unserer afrilanifchen Colonien wird es immer ein erwünschtes Geschenk

sein.

Neue Frauen von Paul und Victor Marguerilte (Verlag vou

Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig). Die beiden Brüder find durch

ihre Romane aus dem letzten großen Kriege auch in deutschen Kreisen

bekannt geworden. Die „Neuen Frauen" behandeln die Schicksale eines

jungen reichen Mädchens, das bei der Wahl ihres zukünftigen Gatten

in schwere feelische Conflicte kommt, sich aber das Recht der Selbstbestimmung

sehr nachdrücklich und glücklich bewahrt. Wein die Ehefrage im Mittel

punkt der modernen Frauenbewegung steht, der wird dem Roman Inter

esse entgegenbringen.

In ihren „52 Sonntagsgedanlen" (V. Vubnch K, Co., Berlin)

Prägt M. v, Hochfeld allerlei erprobtes Gedankengold zu neuen, markt

gängigen Münzen um. Die Verfasserin fchreibl mit fo herzlicher Wärme,

und man fühlt fo deutlich, daß sie tiefinnerlich durchdrungen ist von der

Wichtigkeit der in dem Buche entwickelten Wahrheiten, daß man ihr mit

freudiger Theilnahm« folgt. Iugcnd und Alter tonnen in gleicher Weise

aus ihrem prächtigen und edlen Buche lernen. Wir wünschen ihm nicht'

nur weite Verbreitung, sondern auch recht viele verstündnißvolle Leser

uud Leserinnen, Segen ohne Gleichen tonnte dann von ihm aus

gehen.

Zeitschrift für populäre Rechtstunde und Rechtsbücher

für das deutfche Volt für Männer und ^Frauen aller Stände.

Herausgegeben vou Dr. Marie Rafchte. (Berlin, Verlag von E. Ebering.)

Neben ihrer so verdienstlichen Zeitschrift für Populäre Rechtskunde ver

öffentlicht Frl. I)r, Raschle seit kurzem INechtsbücher für das deutfche

Volt. Die Zellfchrift, fowie die neuen Sonderpublicationen tonnen in

Hinblick auf die völlige Untenntnih des Rechts selbst in gebildeten Kreisen

nicht warm genug empfohlen werden. Schreiben» dieses hatte Gelegen

heit, in einer öffentlichen Rechtsstelle für Frauen die traurigen Nach-

theile zu beobachten, die den Clientinnen aus totaler Untenntnih selbst

der Gesetze entsprangen, die uns das praktische Leben alltäglich nahe legt.

In der vorliegenden Zeitschrift nun werden gerade diese Gesetzespara-

graphen zunächst in populärster Weise und durch Heranziehung zahlreicher

Beispiele erläutert. Eine weitere Erläuterurlg bietet die Rubrik „AuS

der Rechtsprechung", eine Darlegung actueller Fälle mit der beigedruck-

teu Entscheidung des betreffenden Gerichtshofes und dessen Begründung

des Urtheils. Ein Fragekasten endlich gestattet den Lesern die Einholung

juristischen Ruths bei strittigen Fällen. — Die Broschüren bringen aus

führliche Darlegungen und allfeitige Beleuchtung der nothwendigsten

Capitel des bürgerlichen Gesetzbuchs, denen das Alltagsleben am häufig

sten unterworfen ist. Erschienen sind bis jetzt: Das Miethrecht von

Dr, L, Brühl, die Zwangserziehung von Prof, l)r. Franz von Liszt

und Frieda Duensing, 3tuä, ^ur. Mit Freuden ist es zu begrüßen,

daß unsere Iuristinnen in der so dringend gebotenen Popularisirung

des Rechts zunächst ihre praktische Aufgabe erblicken, und die vorliegende

so glücklich begonnene Lösung dieser Aufgabe dürfte bald segensreiche

Früchte tragen. Anna Vrunnemann.

Nennt man die besten Namen unter den deutschen Iugendschriften-

Verlegern, dann wird sicher auch Thienemann in Stuttgart genannt. Seine

diesjährigen Gaben zeichnen sich wieder gleicherweise durch Gediegenheit des

Inhaltes und liebevolles Eingehen auf die Wünsche unserer Kleinen aus,

wie sie ein das Kinderherz erfreuendes, hübfches Gewand zeigen. Wir

nennen neben den prächtigen Deutschen Knaben- und Mädchen

büchern, von denen der 15. beziehentlich 9. Band vorliegt, noch be

sonders Henny Koch 's Erzählung für erwachsene junge Mädchen: „Mein

Sonnenstrahl." — Nur selten wird es jungen Leserinnen zu Theil

werde», daß sie zu ihrer Unterhaltung ein Buch wie dieses in die Hand

bekommen. Harmonisch lösen sehr heitere und sehr ernste Ereignisse

einander ab, uud aus ihnen entspinnt sich das Schicksal der Heldin und

der vielen anderen Personen, die handelnd auf den Schauplatz treten.

(Preis fein gebunden 4M.) Auch Mathilde Baehrs „Eine Ferien-

reife" verdient alles Lob, Wenn eine süddeutsche Familie in den

Sommerferieu Verwandle in Liuland befucht, die eine Villa am Strande

bewohnen, und auf diese Weise 2 Knaben und 3 Mädchen zusammen-

tommen, wozu sich noch kleines Voll aus der Nachbarschaft gesellt, so

läßt sich denken, daß es da Vieles zu erzählen giebt, was den Kindersinn

anspricht und erfreut. Die Verfasserin kennt den Ton, dem Kinder

gerne lauschen, — Ein schönes Buch, und so billig wie das eben er

wähnte — 3 M, in anmutigem Einband — sind selbstverständlich auch

Brüder Grimm's „Kindermärchen". Das von Paul Moritz be

arbeitete Wert bringt 77 Märchen mit Bildern von bewährter Künstler

hand. Wer diese Bücher sieht, wird keinen Nazarschund^mehr taufen.

^l!e ge»otiii,ft1i<:b.ell lilittlrsilungen , ^dauuemeut», Kummer-

liegtelluugen eto. »inä olin« Zugabe ein«« ?er»on«nnameu»

iu aäre»8iren »n äen Verl»«? s«r llegsnvfart lu Nerlln W, Ntm»

»tvlngtr. 7.

Dagegen °5nH all« auk äeu Inlll.lt äieser 2eit»olirilt ne^tlglionen

Lriel«, Xreuibünäer, Lüoiiereto. (unverlangte Ilauusoript« mit

liüelcporto) au äi« Lesaotlon Her stiegenvart" lu Lvrllu ^s 30.

l!1eHlt»«b»tr. U, 2u seuäeu.

?ür unverlangt» Nanu»orivte übernimmt veäer cler Verlag

noell äie lieäactiou irgenä ^«lev.» VerdincUiolilleit.
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Gottsched-Verlag. Berlin ^V. 9.

Gugen Weichet:

cin«ottl(hea »enllmal.
Monumentales Prachtwerl. 30 M.

Kleines Gottsched Denkmal. 2M.

Nie Londoner ,Xe»dsiu)'" hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen niit der

Frage zugchen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

auf sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Denkmal" an erster Stelle genannt.

KismarlKs Nachfolger.

Roman

von

VtzeoptM ZolNng.

DW" Volksausgabe. "MU

Preis 3 Marl. Schiin gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarck-Eaprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Vellsg <l« «egenwsn.

Berlin 5V. 57.

Medactenr
einer Tages-Ieitung , Feuilletonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

sül größeres Provinzbllltt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter ^ 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Kismrck

im

Urteil

sei«! 3titzt>l>fftil.

«leg. geh, » Ml. vom

»eil

Hundeit original > Gu tachien

o, Freund u. Felnd: Björnion

«rano?« Vllchnei Lrilpi Dllhn

Dlludel Lgidy Fontane «roth

haeckel Hartman» Heyse Ior>

dlln Kipling Leoncavllllo Lin

dau Lombros» Vleschtscher««

Nigra Nordau Ollluiei Petten-

lofer VallZbury Slenliewicz

Simon Tpencer Spielhagen

Stanley Stoeclei Stiwdieig

Vultner Nildenbruch Werner

Zola u. », N,

in ^v, »7.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher. ^.5Ä.'ag:."'PÄI^7"^"'

Nesti^ill LeMiS. Vie Mär von Vardowiect. Vierte Anflüge. Preis 5 Ml.

^ÜNlteNUellde. «in nationales Gedicht. Dritte Auflage Preis 5 Mk

In allen besseren Buchhandlungen oorräthig; wo dies einmal nicht der Fall fein follt«,

verfenbet die Werte gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Carl Iaeobsen, Leipzig.

Zaä kleiner«,
»obynsn uncl ^««oQiltüt«n "Dd^Is 6«r 6rn.f»<:i>»tt6l»t,!l, mit llul»1«il»2nrereiell«n kl»«u>, 'lrint»

rmä L»6e<zneI1»li , 3lin«r»I>, Hloor», Uouob«» nnä UumplüLssrn, ieitg«inK»8Nil Lill»

liebtuu^su in l»1t^f»»»erlc!ireu u. Il»»»»^«, tsrner «insr voriilgliodsn No1!l«u>, ZUIeli»

rmä Xet?l'Xur>HH»tHlt. — lloolllzuvllen ^V«l88er1eltun^. — Hng««si^t dsi IlZ7»nK

l»«lt«>» ä. ?i«ev«»», ä. ^tbiulul^»', Vers»»»«^»., ll»rn> u. 6e»«bl«ellt»»<>l-zs»nv, lnr

Verbesgeruu^ 6. ürnLbruu^ u. ä. l?»>l»tltiltioll. Lessiti^un^ rll«nm»tl8ell»sslellU»«ller

I,«iäßu u. 6. i^olz;«!! «utiilnäl. ^u»8eu^it,luuß«ll. l^rün", ^nt»»3 N»l. ?rc>8p. un«iit^«It1iob.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Kunsen.

Ein Eharatterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Zunft«.

22 Bogen Oltav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

bellen ä»ueiuH vli. v. I»«nl»»iat'»

>n»t»Itei> l»i»»a«nl,o»«l»^lt» mul

Lurßütelntnrt, ^Ve«tl. Uerrliel!« 1^»««.

2onor, »»ob 2ei!ss. kiugpeote ^r»tl».

^«!t«»»» »t»»tl. lluieb 8. ll. M»l»»l

^Vliu«1»l I »>l»8«««io!>n ^»»t. v«ut»ollt.

Angebote erbitten

3»cobl « Loches, Verlagsbuchhandlung.

l.«ll,lI«-N., Oststraße 9.

In unferem Verlag ist eischtennl:

Die Gcgcluvall.

«enerll.Kegijltl1872-l89tz.

Elfter bis fnnfzlgtter Van».

Mit Nachträgen 1897—190«. Geh. 5 ^»

Ein bibliographifche« Werl ersten

Ranges über das gefammte öffentlich«,

geistige und tünstlerifche Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenfchaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artilel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

Pseudonyme! und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Poftanweifung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verli» V 57.

^00UN6ll16Ilt

Kill <in6

I. Yuart»! 1902.
 

Nit ciissei' Kummer «oiilissst cin« IV. <Hu«,rtllI cler „LvgNN^llr^'. Die-

^kuiIen un8SlLr Sssnrten I^sser, äeieu ^donueinßiit lrdßelauieu, bitten v^ir uiu »o»

tarti^« Nrnsrl,«rrlHß, clklnlit 6ie re^elillii^siße XuseuclunI niebt unterdroetieii vir6.

Lei verspüteter Lestelluuß llünueu «lt nur uuvollstiinciiFe üxsinvl»re nHon^sIißiert

vvsräeu. ^11« LuolililuiMnn^Sn, ?ostkn»t»1t«n nnä 2sitnnzilil)xp«c1itil>!lsn

nslmisii ^.donnslnsnt« Lnru ?rei»s von 4 Ili^. 50 ?t. «nt8«s«n. Iin ^«1tpo»t-

vsrsin L Ull. 25 ?t.
Verigß «isr Le^en^llrt in Le^Iin V/, 5?.

«eillntwoitl. R<dllcteui: «ichord iNoidhausen in »eil!«. l»teb»ct!on: «erlin V. 30. «lebitschsti, «! llipedilion: Veilln V., Wllnsteinstr. 7. Diull »on Hesse « «eckei In Lcif,!,

»0»t- ^
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